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Es gibt keine Baupause,
auch nicht im Winter.“
Und wie zur Bestätigung

für die Worte von Dieter
Prautzsch werkelten beim Vor-
Ort-Termin Mitte März selbst im
dichtesten Schneetreiben Arbei-
ter an der Baustelle der neuen Ei-
senbahnbrücke in der Dresdner
Straße. Als „Produktionsleiter“
bei der „DB Netz AG“ ist Dieter
Prautzsch für die Deutsche Bahn
der Bauherr bei der Erneuerung
der S-Bahn-Strecke in Meißen –
der derzeit größten Baustelle der
Stadt, die sich auf rund 4.000
Meter vom Cöllner Bahnhof bis
zum Haltepunkt Triebischtal
zieht. Was Prautzsch und seine
Begleiter an dem schneereichen
März-Tag zwischen Lessing- und
Dresdner Straße sahen, sorgte
für Zufriedenheit. „Wir liegen
nicht nur im Zeitplan, sondern
an manchen Stellen sogar vor
dem Plan.“

Im November begann Jens
Hettwer als Bauleiter seine Ar-
beit in Meißen. Vor dem Beginn
des Advents wurde die Bahnstre-
cke zwischen Bahnhof und Halte-
punkt Triebischtal gesperrt, da-
mit die Bauleute freie Bahn
haben. Die nutzten sie nun, so
Hettwer: Entlang der vier Gleiski-
lometer wird seit Wochen an vie-
len Stellen gleichzeitig gebaut.
„Zum Beispiel an allen Brücken.“
Immerhin sieben müssen auf
Meißner Gebiet im Zuge des S-
Bahn-Ausbaus neu errichtet oder
saniert werden. 

Bauleiter Hettwer zählt auf:
„Die Brücke am Stadtpark ist ein-
gebaut, an der Wilsdruffer Straße
sind die Widerlager in einer Rich-
tung fertig, an der Fabrikstraße
werden zurzeit die Gründungen
für die neue Brücke vorbereitet.“
Es lohnt auch der Blick zur

Dresdner Straße: Dort ist die alte
Bahnbrücke am Jahresanfang ab-
gerissen worden. Der Bau der
neuen hat begonnen: Man sieht
Spundwände, ein Kran hebt Tei-
le. Bauleiter Hettwer erklärt es
technisch: Für die künftige Eisen-
bahnbrücke würden derzeit die

Widerlager gebaut. „Wir bereiten
die aufgehenden Arbeiten vor.“
Das bedeutet: Schon bald soll je-
dermann an dieser Stelle die
Stützen für die neue Brücke se-
hen können. 

Apropos sehen: Am auffälligs-
ten sind in diesen Tagen die Ar-

beiten an der Elbbrücke. Wo bis-
her die Züge über den Fluss fuh-
ren, ist das Bauwerk komplett
eingehaust. Nur ab und zu dringt
Baulärm aus dem Gehäuse. Was
geschieht hinter den Planken und
Planen?

„Es wird am Korrosionsschutz
gearbeitet“, sagt der Bauleiter.
Das heißt: Mit Sandstrahl-Gerä-
ten werden zunächst die alte Far-
be und eventueller Rost vom Brü-
cken-Metall entfernt. Eine laute
und schmutzige Angelegenheit.
Ist sie erledigt, kommt neuer An-
strich auf die Brücke. In drei La-
gen werden Beschichtungen und
Farbe aufgetragen. Man arbeite
sich Stück für Stück an der Brü-
cke vor, erklärt Hettwer. Ab-
schnitt für Abschnitt werde ge-
strahlt und dann gestrichen. „Die
Einhausung brauchen wir zum
Schutz.“ Beim Sandstrahlen soll

kein Schmutz in die Elbe gelan-
gen. Vermutlich im Spätsommer
würden die Gerüste abgebaut, so
Jörg Hettwer. Dann sähen die
Meißner eine Elbbrücke in Blau-
Grau. „Die Farbe wurde schon
mit den Denkmalpflegern abge-
stimmt.“ 

Doch Züge fahren dann im-
mer noch nicht über den Fluss.
Erst gegen Jahresende werde der
Bahnverkehr zwischen Bahnhof
und Haltepunkt Triebischtal wie-
der aufgenommen, so Dieter
Prautzsch von der Deutschen
Bahn. Dann gehe auch der neue
Haltepunkt „Meißen-Altstadt“
am Neumarkt in Betrieb. Für den
werden zurzeit die nötigen Stütz-
wände gebaut. Ab Juni nehme
dann die neue Station Stück für
Stück weiter Gestalt an, heißt es
von der Bahn.

Bis die Züge wieder rollen,
müssen sich die Meißner aber
noch auf einige neue Umleitun-
gen einstellen. Die Bahnbrücke
an der Dresdner Straße werde
im Sommer fertig sein, so Bau-
leiter Hettwer. Dann soll dort
der Verkehr rollen, dafür wird
die Fabrikstraße zwecks Brü-
cken-Neubau gesperrt. 

Der „Bau-Ablaufplan“ gibt
den Takt vor – und derzeit stim-
me der haargenau, wurde beim
Vor-Ort-Termin immer wieder
betont. Trotz bis zu 30 Zentime-
ter Schnee und scharfem Frost
im zu Ende gehenden Winter.
Trotz aktuell nur rund 40 Bauar-
beitern auf der vier Kilometer
langen Baustelle. 

Die Zahl der Bauarbeiter an
der Strecke werde aber zuneh-
men, sobald der Frühling end-
gültig Einzug gehalten hat, sagt
Bauleiter Jörg Hettwer. „Dann
beginnen wir mit weiteren 
Arbeiten.“ Der Bau der Kanäle,
die die Bahntechnik entlang der
Strecke aufnehmen sollen, be-
ginnt nach dem Frost. T. Grau

Beim Ausbau der 
S-Bahn-Strecke in
Meißen gab es auch
bei Frost und Schnee
keine Unterbrechun-
gen: Derzeit wird 
vor allem an den 
Brücken gearbeitet

Die Bahnstrecke zwischen Meißen und Coswig wird ausgebaut. Für Züge aus Dresden ist am Meißner Bahnhof Endstation.

Für ihre 2013er Haushaltspla-
nungen hat die Stadt Meißen
vom Landratsamt grünes Licht
bekommen. Am 14. März habe
die Rechtsaufsichtsbehörde die
Meißner Haushaltssatzung ge-
nehmigt, so die Stadtverwaltung.
Nur einen Tag zuvor hatte auch
der Stadtrat dem Haushalt zuge-
stimmt. Zum zweiten Mal: Das
Ergebnis der ersten, bereits im Ja-
nuar abgehaltenen Abstimmung
war von der Rechtsaufsicht unter
anderem wegen Formfehler  mo-
niert worden. Die neuerliche Zu-
stimmung der Stadträte war ein-
stimmig.

Mit dem „Ja“ von Stadtrat und
Rechtsaufsicht ist nun der Weg zu
einigen geplanten Investitionen
frei. Für Baumaßnahmen will die

Stadt in diesem Jahr rund 7,3 Mil-
lionen Euro ausgeben. Das Geld
soll unter anderem für die weite-
re Sanierung des Gymnasiums
Franziskaneum und der Pestaloz-
zi-Mittelschule, den Bau einer
neuen Kita am Roten Haus, den
Umbau des Busbahnhofs und ei-
nige Straßenbauarbeiten ver-
wendet werden. 

Die Haushaltssatzung werde
nun in der März-Ausgabe des
Meißner Amtsblatts öffentlich
bekannt gemacht, so Stadt-Spre-
cherin Inga Skambraks. Dann
müssten die Unterlagen noch-
mals öffentlich ausgelegt wer-
den: Vom 25. März bis zum 
4. April solle das geschehen. Im
Anschluss kann der Haushalt ab
5. April  vollzogen werden.      T. G.

Haushalt bestätigt

Foto: Grau

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓
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Figur-former
Unterstützt im Zusammenhang
mit der neuen Dr. Markert-Diät
die Gewichtsreduktion, eine 
cholesterinbewusste und herz-
gesunde Ernährung sowie den
Muskelaufbau.

In der Gemeinde Moritzburg
wurde am 24. März ein neuer
Bürgermeister gewählt: Der par-
teilose, von der SPD aufgestellte
Kandidat Jörg Hänisch erreichte
schon im ersten Wahlgang mit 
53 Prozent der abgegebenen
Stimmen die absolute Mehrheit.
Er wird im Mai seine siebenjähri-
ge Amtszeit antreten. Für CDU-
Kandidat Volker John stimmten
33 Prozent der Wähler. Einzelbe-
werber Peter Hebestreit kam auf
14 Prozent der Stimmen. Der
künftige Bürgermeister Hänisch
kennt sich in der Moritzburger
Politik und Verwaltung schon
sehr gut aus: Vor einigen Jahren
war er Hauptamtsleiter und Käm-
merer der Gemeinde. T. G.

Moritzburg wählt
Bürgermeister

Die neue Kindertagesstätte
am Roten Haus in Meißen soll
von denselben Architekten ge-
plant werden, die schon den 
Kita-Neubau im Heiligen Grund
entworfen haben. Das be-
schloss der Bauausschuss des
Meißner Stadtrats. 

Kita am Roten Haus

Dessen Mitglieder vergaben
den Auftrag an das Dresdner Ar-
chitekturbüro „DVOS“. Beim
aktuellen Neubau am Hainweg
habe man mit dessen Mitarbei-
tern gute Erfahrungen gesam-
melt, so der Leiter des Meißner
Bauamts, Dirk Herr. „Das sind
gute Partner, die Kostenbe-
wusstsein an den Tag legen und

auch die Meißner Gegebenhei-
ten kennen.“ 

Für den Bau einer neuen Kin-
dertagesstätte am Roten Haus
ist zwar schon für dieses Jahr
Geld im Meißner Finanzhaus-
halt reserviert, doch noch gibt
es keine genauen Planungen für
das Gebäude. Die beauftragten
Dresdner Architekten sollen
nun zunächst mehrere Varian-
ten für den vorgesehenen Neu-
bau entwickeln. Fest steht der-
zeit nur, wie viele Kinder in der
neuen Kita betreut werden sol-
len. Vorgesehen sind 54 Kinder-
garten- und 24 Krippen-Plätze.
In der Stadtverwaltung rechnet
man mit Kosten von insgesamt
rund 1,2 Millionen Euro für die
neue Kita. T. Grau

Architekten beauftragt

Der Ausbau der S-Bahn-
Strecke zwischen dem Meiß-
ner Bahnhof und Meißen-Trie-
bischtal gehört zum Bauprojekt
„S-Bahn zwischen Coswig und
Meißen“. Für rund 22 Milli -
onen Euro wird diese insge-
samt rund 13 Kilometer lange
Strecke auf den neusten Stand
der Technik gebracht. Züge sol-
len zwischen Coswig und Mei-
ßen künftig bis zu 100 Stun-

denkilometer schnell fahren
können, zwischen Meißen
und Meißen-Triebischtal bis
zu 60 Stundenkilometer.

Der Bau von Brücken, Glei-
sen, Oberleitungen und des
neuen Haltepunkts Meißen-
Altstadt ist nur ein Teil des
Projekts. Ein weiterer ist der
Umbau des Meißner Bahn-
hofs und der Stationen Mei-
ßen-Triebischtal und Neusör-

newitz. Bis zum Sommer soll
im Meißner Bahnhof ein neu-
er Aufzug zum heutigen
Bahnsteig 3/4 gebaut werden.
Der Bahnsteig 1/2 wird nach
dem Streckenausbau nicht
mehr gebraucht, er wird abge-
rissen. Technisches Herzstück
an der sanierten S-Bahn-Stre-
cke wird ein neu gebautes
elektronisches Stellwerk in
Meißen.

Anzeige
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Neues in der Stadtgalerie Impressum

„Dies ist der Fall. Die Verletzung der in einem
Gewerberaummietvertrag vereinbarten Kon-
kurrenzschutzklausel durch den Vermieter
stellt einen Mangel der Mietsache dar, der zur
Minderung der Miete führen kann. Mangel
im Sinne des § 536 Abs. 1 BGB ist die für den
Mieter nachteilige Abweichung des tat-
sächlichen Zustandes der Mietsache von
dem vertraglich Vereinbarten. Bei der Ver-
mietung von Räumen zum Betrieb eines be-
stimmten Geschäfts gehört es auch ohne aus-
drückliche vertragliche Vereinbarung zur
Gewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs

Frage der Woche

Frank H. aus M. fragt:
„Ich besitze in M. eine Immobilie, die ich zum
Ärztehaus ausgebaut habe. Unter anderem
habe ich an einen Chirurgen eine Praxis ver-
mietet und mit diesem in dessen Mietvertrag
Folgendes vereinbart: Der Vermieter kann an
einen Arzt derselben Fachdisziplin, die im
Objekt bereits vertreten ist, nur dann eine Ver-
mietung an einen solchen Kollegen vorneh-
men, wenn der Mieter sein Einverständnis

Mietminderung bei Konkurrenzschutzverstoß

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 BGH vom
10.10.2012 – XII ZR 117/10 –
nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

hierzu schriftlich erklärt hat. Jetzt habe ich ei-
ne frei werdende Praxis ebenfalls an einen
Chirurgen vermietet, dabei war mir die oben
genannte Klausel in dem bereits bestehenden
Mietvertrag nicht gegenwärtig. Der bereits
etablierte Chirurg will sich mit der Situation
nicht abfinden und kündigt Mietminderungs-
ansprüche an. Sind dieses Ansprüche tat-
sächlich gerechtfertigt?“

gem. § 535 BGB, in anderen Räumen des
Hauses oder auf unmittelbar angrenzen-
den Grundstücken des Vermieters kein
Konkurrenzunternehmen zuzulassen.
Grund: Der Vermieter darf den Mieter in
dem vertraglich vereinbarten Gebrauch
zum Betrieb des vereinbarten Geschäfts
bzw. Gewerbes nicht behindern. Damit
steht Ihrem „Altmieter“ auch ein Recht
zur Mietminderung dem Grunde nach
zu. In welcher Höhe dieser Minderungs-
anspruch gegeben ist, hängt von den Um-
ständen des Einzelfalles ab.“ 

Neuer Antrag auf Fördermittel
In Coswig werden derzeit die

Fördermittelanträge zur Sanie-
rung des Schulhauses in der
Weststraße überarbeitet. Nach
dem Beschluss des Stadtrats,
dass das Gebäude künftig von der
staatlichen Grundschule West
und der Evangelischen Schule
Coswig genutzt werden soll,
müssen neue Bedingungen er-
füllt werden, um für die geplante
Modernisierung Fördergeld zu
bekommen. 

Der Freistaat stellt in diesem
Jahr in seinem „Schulhausbau-
Programm“ den sächsischen
Kommunen 30 Millionen Euro
für solche Zwecke zur Verfügung.
Das Geld ist hart umkämpft: Die
Anträge übersteigen die Summe
um ein Mehrfaches. Die Coswi-
ger rechnen sich allerdings gute
Chancen aus. Das Kultusministe-
rium habe nach einem Auswahl-
verfahren das Coswiger Projekt
„Grundschule West“ auch an die
Sächsische Aufbaubank überge-
ben, die die Fördermittel bewil-
ligt, heißt es von der Stadtverwal-
tung. Das Ziel: die Förderung der
Schulsanierung in diesem Jahr. 

Bis die Aufbaubank dem Pro-
jekt aber grünes Licht geben
kann, haben die Coswiger noch
Arbeit. Die geplante Nutzung

durch zwei Schulen – die laut
Stadtverwaltung und Rat erst
den weiteren Bestand des Schul-
standortes sichert – ist neu. Im
Fördermittelantrag, den die
Stadt schon 2008 für die Gene-
ralsanierung und die Errichtung
von zwei Verbinderbauten beim
Freistaat stellte, ist davon noch
keine Rede. Der Antrag muss nun
nach den neuen Gegebenheiten
umgeschrieben werden und die
Evangelische Schule als künftiger
„Mit-Nutzer“ einen eigenen An-
trag stellen.

Stadtverwaltung, Baufachleu-
te, die „JuCo gGmbH“ als Träger
von Kita und Hort und die beiden
Schulleitungen arbeiten in die-
sen Tagen an einer gemeinsamen
Raumplanung für das sanierte
Schulhaus. Es geht aber nicht nur
um die Generalsanierung des
1965 gebauten Schulhauses, den
Einbau neuer Brandschutzanla-
gen und die Errichtung von zwei
neuen Verbinderbauten in Rich-
tung Kita und Turnhalle. Geplant
ist auch die Umgestaltung des
Außengeländes und der Außen-
sportanlage. Bewilligt die Auf-
baubank Fördermittel, soll mög-
lichst noch im Sommer dieses
Jahres mit dem Abriss und Neu-
bau der Verbinderbauten und der

Sanierung des Haupthauses be-
gonnen werden. Ab 2014 könn-
ten dann die Arbeiten im Außen-
gelände folgen. „Das ist ein
ambitionierter Zeitplan“, sagt 
Ulrike Tranberg, die Sprecherin
der Coswiger Stadtverwaltung.
Man wolle das Schulhaus so
schnell wie möglich wieder in Be-
trieb nehmen. Dennoch dauer-
ten die Bauarbeiten voraussicht-
lich ein bis eineinhalb Jahre. 

Um den Bau in dieser Zeit zu
schaffen, müsse die staatliche
Grundschule wahrscheinlich
komplett ausgelagert werden.
„Nach einem Ausweichquartier
wird zurzeit gesucht.“ Für die
Schüler muss die Stadtverwal-
tung in diesem Fall einen Pendel-
verkehr organisieren. Für die
Evangelische Schule ist die Lage
einfacher. Sie kann bis zum Ein-
zug ins frisch sanierte Schulhaus
noch an ihrem alten Standort in
der Serkowitzer Straße bleiben. 

Stadt-Sprecherin Ulrike Tran-
berg spricht optimistisch über
die Zukunft: „Nach Abschluss
der Baumaßnahmen wird eine
zweckmäßige und vernünftige
Nutzung des Geländes am Stand-
ort West durch alle Nutzer –
Schulen und Kita – möglich sein.“
Bis dahin werde man die prakti-
schen Vereinbarungen zur ge-
meinsamen Nutzung des Gebäu-
des abgeschlossen haben. Dabei
ziehe man auch die Rechtsauf-
sichtsbehörde und einen Notar
zurate. 

Die eigentlichen Bauarbeiten
dürften angesichts dessen und
des Protestes von Coswigern ge-
gen die geplante doppelte Nut-
zung der Schule sogar der eher
leichtere Part werden. „Alle an
Planung und Bau Beteiligten wer-
den sich bemühen, Baulärm und
unnötige Pendelzeiten so weit
wie möglich zu vermeiden“, sagt
die Stadt-Sprecherin. T. Grau

In der Philosophie kennt man
sich mit Widersprüchen aus, man
kann mit ihnen umgehen. 
„KaUri“ ist zunächst  kein Wider-
spruch, sondern ein Wort, in dem
die Kürzel zweier Radebeuler
Künstler zusammengefasst sind.
Und doch lässt sich in „KaUri“
manch Gegensätzliches entde-
cken. 

„Ka“ steht für Karen Graf,
Jahrgang 1963, „Uri“ für Christi-
an Weber, Jahrgang 1943. In ei-
ner gemeinsamen Ausstellung in
der Radebeuler Stadtgalerie will
das Duo die Verschmelzung zwei-
er unterschiedlicher Sprachen
der Malerei zu einer gemeinsa-
men Botschaft zeigen. Christian
URI Weber betrachtet die Welt
und das Zusammenleben der
Menschen kritisch. Karen Graf
malt ihre Vorstellungen zum
menschlichen Miteinander mit
rettungslosem Optimismus in
nahezu all ihre Ölbilder hinein.
Jeder der beiden hat seine Mei-
nung zu dem, was der andere tut.
Dem Besucher der neuen Rade-
beuler Ausstellung fällt es nicht
gerade leicht, übereinstimmen-
de Ansichten in den Bildern der
beiden zu entdecken.

Während sich Christian URI
Weber in einem seiner Lackbil-
der der „Individualität einer Tas-
se“ widmet, wandert Karen
Graf durch eine traumhaft schö-
ne,  wunderbar stille „Weiher-
landschaft“. Glaubt man dem,
was man auf ihren Bildern sieht,
scheint Graf geradezu harmo-
niesüchtig und optimistisch,
was das Treiben der Menschen
auf dieser Erde betrifft. Glaubt
man Webers hintergründig kriti-
schen Sichten auf den Men-
schen und den Zustand der
Welt, scheint die Zukunft der
Menschheit auf sehr wackligen
Beinen zu stehen. Unter dem 
Titel „Gewalt“ zeigt URI sche-
menhaft eine sich offensicht-
lich aggressiv gebärdende Men-
schengruppe. Deren tatsächli-
ches Ziel bleibt im Verborgenen.
Vielleicht will sie sich aber an je-
nen Stoffballen abreagieren, die
Karen Graf auf einem ihrer Bil-
der so harmonisch geordnet
übereinander drapiert hat. Ge-
walt gegen die Ordnung: Hier al-
so ein Bild der Aggression, dem
gleich daneben ein Bild des Frie-
dens und der Harmonie gegen-
übergestellt ist.

In Karen Grafs Bildern
bleibt der Mensch fast immer
ausgespart. Sie zeigt zwar Räu-
me, die er bewohnt, oder Land-
schaften, in denen er spazieren
geht, doch ihn selbst lässt 
sie kaum sichtbar agieren.
Oder sie zeigt ihn mit dem Rü-
cken zum Betrachter. Dennoch
sind die Menschen immer 
anwesend: Selbst die Formung 
von Natur ist im Grunde Men-
schenwerk. Das wird im „Still-
le ben mit Wasserkocher“ eben-
so deutlich wie bei der stimmi-
gen Fügung einer Gurke mit ei-
nem Dillhälmchen.

Karen Graf setzt ihre Farben
zurückhaltend ein. Ihre Bilder
schreien keine Botschaften he-
raus, sondern erzählen in Har-
monie und Ruhe vom Alltag. Da-
gegen möchte Christian URI
Weber mit seinen Lackbildern
durchaus Emotionen wecken.
Mit dem „Wilden Tanz auf dem
Vulkan“,  der „Gewalt“ oder der
unheiligen Verbindung von
„Teufel, Gier und Tod“. 

Die Arbeiten beider Künstler
werden noch bis zum 28. April
in der Radebeuler Stadtgalerie
gezeigt. W. Zimmermann

In Naundorf lässt man sich
auch nicht von einem überaus
hartnäckigen Winter schre-
cken: Trotz eisiger Kälte wur-
de pünktlich wenige Tage
nach dem kalendarischen Be-
ginn des Frühlings der Rade-
beuler Stadtteil wieder öster-
lich geschmückt. Der alte
Dorfbrunnen von Naundorf
trägt seit dem 23. März eine
Osterkrone.

Mitglieder des örtlichen
Dorf- und Schulvereins hatten
zuvor die grüne Ranke für den
Brunnen gebunden. Sie und
Hunderte handbemalte Eier
sind nun in den nächsten Tagen
ein Blickfang auf dem Naundor-
fer Dorfanger: nicht nur für
Osterspaziergänger oder Radler
ein „Hingucker“.  S. Meißner Der Brunnen am Naundorfer Anger trägt eine Osterkrone. Aufgesetzt wurde sie bei Minustemperaturen.

Foto: Meißner

Naundorf ist schon österlich geschmückt

Dicht an dicht standen
und saßen die Besucher
am 8. März im Coswiger

Museum Karrasburg. Eine neue
Sonderausstellung wurde er-
öffnet. Ihr Thema: „1.000 Jah-
re Brockwitz“. Prominentester
Gast der Vernissage war Sach-
sens Landtagspräsident Dr. Mat-
thias Rößler. Auch für ihn ist es
ein besonderes Ereignis, wenn
im Freistaat ein Dorf auf eine
1.000-jährige Geschichte seit
seiner Ersterwähnung in histori-
schen Dokumenten zurückbli-
cken kann. Coswigs Oberbür-
germeister Frank Neupold
begrüßte die Besucher und hob
die überregionale Bedeutung
der neuen Ausstellung hervor,
zwei Schülerinnen der Musik-
schule begleiteten die Vernissa-
ge auf ihren Querflöten. 

Im Museum Karrasburg ist
nun auch eine Kopie jener  Ur-
kunde aus dem sächsischen
Staatsarchiv zu sehen, die auf den
19. Juli 1013 hinweist – jenen
Tag, an dem Brockwitz im „Codex
diplomaticus Saxoniae regiae“ als
„Brochotina“ erstmals erwähnt

wurde. Stolz sah man den vielen
Brockwitzern an, die zur Ausstel-
lungseröffnung erschienen wa-
ren. Unter ihnen auch der 85-jäh-
rige Otto Rötzsch, der noch sehr
rüstig ist. Viel Zeit seines Lebens
hat er der mehr als 100-jährigen
Brockwitzer Feuerwehr gewid-
met. Aus dem heutigen Coswiger
Ortsteil kamen auch einige der
26 Bürger, die mit Leihgaben zur
Ausstellung beigetragen haben.
Die Schaustücke, die sie dem
Museum zur Verfügung stellen,
illustrieren die Geschichte des
Dorfes, der Kirche, der Schule
und der Vereine. 

Die 1.000-jährige Historie von
Brockwitz wird in der Karrasburg
auf Text- und Bildtafeln in zwölf
Kapiteln dargestellt. Die Kirche
wurde 192 Jahre nach der Dorf-
gründung im Jahre 1205 erstmals

erwähnt. Auf einer Tafel im Mu-
seum kann man nun die Namen
aller Pfarrer lesen. Der heutige
Pfarrer Matthias Quentin steht in
einer langen Tradition … 

Unheil überstanden

Die Freiwillige Feuerwehr
von Brockwitz wurde im Jahr
1911 gegründet. In den Jahr-
hunderten zuvor hatten mehr-
fach Feuerbrünste im Dorf ge-
wütet. 1571 war Brockwitz
durch ein Feuer fast vollständig
vernichtet worden. Erster Leiter
der Brockwitzer Wehr wurde
1911 Feuerwehrhauptmann Ar-
thur Hintersatz. Sein Enkel ist
heute noch Mitglied in der 
Alters- und Ehrenabteilung. 

Die verheerende Feuerbrunst
von 1571 zählt zu den Ereignis-

sen, die auf den Tafeln der Aus-
stellung in der Karrasburg un-
ter dem Titel „Allerlei Unheil“
erwähnt sind. Dazu zählen aber
auch Zerstörungen und Ver-
wüstungen durch diverse Krie-
ge und Schäden durch Naturka-
tastrophen.  

Auch das Ausstellungskapitel
über die Brockwitzer Schule ist
sehr interessant.  Schulunter-
richt im Pfarrhaus gab es in Brock-
witz schon seit dem Jahre 1620,
die heutige Grundschule wurde
allerdings erst viel später gebaut.
Thema ist in der Ausstellung
auch der Brockwitzer Turnverein
„Immergrün“, der 1891 gegrün-
det wurde. Seine Geschichte
wird ausführlich vorgestellt. 

Die Stadt Coswig will den
1.000 Geburtstag des Ortsteils
Brockwitz in diesem Jahr ausgie-
big feiern. Deshalb wird die Aus-
stellung in der Karrasburg auch
bis zum 2. Juni gezeigt. Sie kann
dienstags, donnerstags, sams-
tags und sonntags jeweils von 
14 bis 18 Uhr besichtigt werden.
Nach der Schließung der Schau
im Coswiger Museum werden
die Schautafeln zur eigentlichen
Festwoche nach Brockwitz ge-
bracht: Sie wird vom 7. bis zum
16. Juni stattfinden. Die Ausstel-
lung wird dann natürlich nicht
der einzige Programmpunkt
sein. An den zehn festlichen Ta-
gen sind in Brockwitz etliche At-
traktionen geplant. H. KühlIn der Karrasburg geht es um die Brockwitzer Geschichte

Foto: Kühl

Von „Brochotina“ nach Brockwitz
Mit einer Sonder-
ausstellung in der 
Karrasburg hat 
das Festjahr zum
1.000 Geburtstag des
Dorfes begonnen

Für die Sanierung der Schule wird Fördergeld beantragt

Foto: Archiv / Kühl

Die Landesbühnen Sachsen
suchen Theatergruppen, die
vom 5. bis zum 7. Juni in Rade-
beul am 14. Amateurtheaterfes-
tival „Alles spielt“ teilnehmen
wollen. Gruppen von Schulen,
Theatern, Kindereinrichtungen

oder Gemeinden können ihre
maximal einstündigen Produk-
tionen zeigen und die Inszenie-
rungen anderer Gruppen anse-
hen. Ebenso sollen Beiträge
gezeigt werden, die aus sponta-
nen Ideen Jugendlicher entstan-

den und nicht an Institutionen
gekoppelt sind. Anmeldungen
sind bis zum 30. April möglich.
Nähere Informationen gibt es
beim „Jungen Studio“ der Lan-
desbühnen unter der Telefon-
nummer 0351/8954346. 

Festival an den Landesbühnen

Die Sparkasse Meißen gehört
zu den ersten Unternehmen, die
sich im neuen Stadtteilzentrum
von Radebeul-Ost  niederlassen.
Am 28. März öffnete die Bank
erstmals ihre neue Geschäftsstel-
le in der Sidonienstraße, direkt
gegenüber dem Kulturbahnhof. 

In den vergangenen Wochen
hat die Sparkasse die Filiale ein-
richten lassen. Der neue Stand-

ort entspreche den „aktuellen
Erfordernissen“, so Sparkassen-
Sprecher Ralf Krumbiegel. Die
Geschäftsstelle biete ein „zeitge-
mäßes Ambiente“. Die Kunden
können in der Sidonienstraße 5
Geldautomaten, Kontoauszugs-
drucker, Überweisungs- und Ein-
zahlungsgeräte nutzen. Bera-
tung gibt es für sie nicht nur im
üblichen „Servicebereich“, son-

dern auch in vier Beratungszim-
mern. Zwei davon seien als „The-
menzimmer“ eingerichtet wor-
den, so Ralf Krumbiegel. Sie
erinnern an die Naturheilkunde
von Friedrich Eduard Bilz und an
den Zirkus Sarrasani. Im Foyer
der Filiale werden Ausstellungen
gezeigt: aktuell Druckgrafik von
Claus Weidensdorfer und Mar-
kus Retzlaff. 

Sparkasse öffnet neue Filiale
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„Mit Musik durchs ganze Jahr“

Kinder und Musik: Das
passt so gut zusammen
wie Arbeit und Freizeit.

Auf alle Fälle für Sven Hahne-
wald und Andreas Bosin. Die bei-
den angehenden Erzieher haben
täglich mit Kindern zu tun und
Musik ist in ihrer Arbeit wichtig.
„Ein Lied erreicht die Kinder oft
schneller und stärker als etwa ei-
ne Geschichte aus einem Buch“,
sagt Sven Hahnewald. Gitarre-
spielen und Singen sollte jeder
Erzieher können: „Musikalität
ist schon eine gute Vorausset-
zung für den Beruf“, sagt Andre-
as Bosin. Durch die gemeinsame
Ausbildung haben sich der Rade-
beuler Andreas Bosin und der
Coswiger Sven Hahnewald vor
zweieinhalb Jahren kennenge-
lernt. Durch die Begeisterung
für Musik, die beide teilen, 
ist aus der Bekanntschaft eine
Freundschaft geworden – und
ein gemeinsames Projekt ent-
standen. Die beiden angehen-
den Erzieher haben eine Kin-
derlieder-CD und dazu ein
Liederbuch herausgebracht.
„Mit Musik durchs ganze Jahr“
ist in einigen Kindertagesstät-
ten der Region schon zu einem
Renner geworden.

In Kitas ein Renner

„Für Kitas sind die CD und
das Liederbuch auch besonders
gut geeignet“, sagt Sven Hahne-
wald. Die 22 Lieder, die einen
Jahreslauf musikalisch schil-
dern, können den Kindern na-
türlich vorgespielt werden. Die
Kleinen dürfen aber auch gern
selbst singen: Im Liederbuch
finden sich die Noten zur Gitar-
renbegleitung, dazu Tipps, mit
welchen Spielen oder Aktionen
sich das Singen gut verbinden
lässt. Aus ihrer eigenen Berufs-
erfahrung – Sven Hahnewald

arbeitet neben der Theorie-
Ausbildung im Moritzburger
Kindergarten „Kleiner Moritz“,
Andreas Bosin im Radeburger
Hort „Zille-Kids“ – wissen die
beiden Autoren, dass „Mit Mu-
sik durchs ganze Jahr“ vor allem
jüngeren Kindern gefällt. „Im
Kindergartenalter, aber auch in
jüngeren Hortgruppen kommt
diese Musik gut an“, sagt And -
reas Bosin.

Unter den 22 Titeln, die er
und Sven Hahnewald in mehre-
ren Monaten Arbeit im eigenen
Probenraum eingespielt haben,
sind viele gut bekannte Lieder.
„Grün, grün, grün“ oder „Drei
Chinesen mit dem Kontrabass“
begeistern Kinder schon seit
Generationen. Die Autoren ha-
ben aber auch drei eigene Titel
beigesteuert, selbst kompo-
niert und getextet. Egal ob neu
oder „Klassiker“: Alle Titel soll-

ten auf der CD einen möglichst
frischen Klang bekommen, sagt
Andreas Bosin. Das scheint ge-
glückt zu sein. „Bis jetzt haben
wir nur positive Reaktionen be-
kommen“, so Sven Hahnewald.

Gäste im Studio

Obwohl er und Andreas Bosin
jeweils mehrere Instrumente
spielen und auch singen, haben
sie sich für die Aufnahmen zu-
sätzlich Unterstützung von be-
freundeten Musikern geholt.
Insgesamt acht Musiker seien an
den Aufnahmen für die CD betei-
ligt gewesen. Das zu organisie-
ren, hat Zeit gebraucht. Doch
nicht nur das Einspielen dauerte.
Das dazugehörige Liederbuch
gestalteten Sven Hahnewald und
Andreas Bosin ebenfalls von A bis
Z selbst. Notenschriften, Texte,
Zeichnungen: „Das entstand al-

les in eigener Arbeit.“ Gut ein
Jahr hat es deshalb gedauert, bis
aus der Idee, Musik für Kinder
einzuspielen, CD und Buch ent-
standen. Sven Hahnewald: „Kurz
vor Weihnachten hatten wir
dann beides zusammen.“

Seither hat es sich in der Regi-
on schon gut herumgesprochen,
dass „Mit Musik durchs ganze
Jahr“ in Kindergärten gut an-
kommt. Sowohl die Arbeiter-
wohlfahrt als auch der Radebeu-
ler Kinderschutzbund, zu denen
die Einrichtungen gehören, in
denen Sven Hahnewald und
And reas Bosin arbeiten, nutzen
Buch und CD nun in mehreren
Kitas. Durch Mundpropaganda
werden weitere Einrichtungen
aufmerksam. Andreas Bosin: „Es
wird genutzt, das freut uns na-
türlich.“

Er und Sven Hahnewald ru-
hen sich aber nicht auf Erfolg
aus. Sie arbeiten weiter und
schreiben schon an neuen Kin-
derliedern. Jetzt steht Weih-
nachten auf dem Programm:
Der Radebeuler Kinderschutz-
bund bringt jedes Jahr eine
Weihnachts-CD heraus. Klar,
dass sich die beiden angehen-
den Erzieher daran beteiligen.
„Wir haben dafür schon etwas
aufgenommen.“ T. Grau

Zwei angehende 
Erzieher aus dem Elb-
land haben Lieder für
Kinder geschrieben
und aufgenommen

Acht mal acht macht 64. Acht
mal fast 800 Euro machen ge-
nau 6.375 Euro. So viel Geld
verteilte die Volksbank Raiffei-
senbank Meißen Großenhain
vor wenigen Tagen an acht Ver-
eine und Institutionen der Regi-
on. Die Spenden stammen aus
der „Gewinnspar“-Aktion, die
die Bank ihren Kunden anbietet.

Man wolle mit der Unterstüt-
zung dazu beitragen, finanzielle
Nöte von Vereinen und sozialen
Institutionen zu lindern, so Da-

niel Löscher, der das Privatkun-
dengeschäft der Bank leitet. Die
Spenden gäben den Empfän-
gern die Möglichkeit für An-
schaffungen und neue Projekte.
In diesem Jahr wurden unter an-
derem der Turn- und Sportver-
ein Weinböhla, die Dieraer  Ju-
gendfeuerwehr und das
Radeberger Mehrgenerati onen-
Zentrum als Empfänger  ausge-
wählt. Geld gab es auch für den
Helferverein des Technischen
Hilfswerks Radebeul. Spenden

aus dem Ertrag des „Gewinnspa-
rens“ verteilt die Volksbank
Raiffeisenbank Meißen Großen-
hain regelmäßig an Vereine und
soziale Instituti onen der Region.
Bei der Aktion kaufen Kunden
der Bank Lose zum Preis von
fünf Euro. Vier Euro werden für
sie angespart, ein Euro dient als
Einsatz bei einer Lotterie, deren
Gewinne monatlich ausgelost
werden. 25 Cent je Los werden
für gemeinnützige Zwecke ver-
wendet. T. Grau

Bank spendet an Vereine

Sven Hahnewald (li.) und Andreas Bosin im Probenraum: Sie haben Kinderlieder eingespielt
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Anzeigen

Extraklein Klein
Groß Extragroß Riesig

Medium

„Grafikmarkt“ wieder in der Albrechtsburg
Der nächste Meißner „Grafik-

markt“ findet wieder in der Alb-
rechtsburg statt. Wie die Veran-
stalter vom Kunstverein Meißen
mitteilen, werden am 27. und
28. April 50 Künstler in  der Burg
ihre Werke zum Kauf anbieten.
Für die Besucher werde der Ein-
tritt zum „Grafikmarkt“ frei sein,
so Daniel Bahrmann, der Vorsit-
zende des Kunstvereins.

Der diesjährige „Grafik-
markt“ ist der zwölfte, den der
Verein veranstaltet. Der erste
fand 1996 in einer Bankfiliale
am Heinrichsplatz statt. Nach
Stationen im Bennohaus am
Markt und im Rathaus war die
Albrechtsburg im vergangenen
Jahr zum ersten Mal Gastgeber.
Der jüngste Umzug war 2012
aus der Not geboren: Der ur-

sprünglich vorgesehene Ratssaal
wurde von der Stadt mit einer
anderen Veranstaltung belegt.
Nun ist man beim Kunstverein
froh über den Ortswechsel: „Die
Räume in der Albrechtsburg bie-
ten eine großartige Chance für
die Weiterentwicklung des
Kunstmarkts in der Region“, sagt
Daniel Bahrmann. Die Besucher
würden dort durch das Ambien-

te noch besser auf den „Grafik-
markt“ und seine Künstler ein-
gestimmt. 

Am 27. und 28. April bieten
diese jeweils von 10 bis 18 Uhr in
der Burg Druckgrafiken, Zeich-
nungen, Aquarelle, Siebdrucke,
Fotografien und Künstlerbücher
an. Im vergangenen Jahr kamen
über 5.000 Besucher zum „Gra-
fikmarkt“ nach Meißen. 

Manufaktur baut an Uhren mit

Bau der Straßenmeisterei beginnt
Im April soll der seit Mona-

ten angekündigte Bau der neu-
en Meißner Straßenmeisterei
beginnen. Im nächsten Monat
werde im Stadtteil Meißen-
Bohnitzsch der Grundstein für
den Neubau gelegt, kündigte
Dr. Kerstin Thöns, die Spreche-
rin der Verwaltung des Land-
kreises Meißen, an. 

Bislang nutzt die Straßen-
meisterei Meißen ein Gelände
an der Hochuferstraße. Dort
seien die Arbeitsbedingungen
für die über 30 Mitarbeiter 
allerdings „unzumutbar“: Das
sagte der zuständige Dezer-
nent der Kreisverwaltung,
And reas Herr, schon Ende
2011, als er verkündete, dass
die Finanzierung eines Neu-
baus an der Großenhainer Stra-
ße nun sicher sei. 

Die Vorbereitungen auf den
Bau dauerten trotzdem noch
über ein Jahr. In Meißen-Boh-
nitzsch sollen ab April neben 
einer modernen Halle für Fahr-
zeuge und Technik auch Auf-
enthaltsräume und Sanitäranla-
gen für die Mitarbeiter er-
richtet werden. Vor gut einem
Jahr hatte Dezernent Andreas
Herr angekündigt, dass die Stra-
ßenmeisterei „spätestens vor
dem Winter 2014“ an den neu-
en Standort umziehen soll. Laut
Landkreis-Sprecherin Kerstin
Thöns liegt nun die Baugeneh-
migung für das Areal an der
Großenhainer Straße vor. Der
Technische Ausschuss des
Kreistags habe die Verwaltung
ermächtigt, den Auftrag für die
Erschließungsarbeiten  auf dem
Grundstück an den Bieter mit

dem wirtschaftlichsten Ange-
bot zu vergeben. Damit soll Zeit
gespart werden: Der Ausschuss
braucht keine weitere Sitzungs-
runde zur Vergabe. 

Erster Auftrag

Zur „Erschließung“ des
Grundstücks gehören sämtli-
che Arbeiten, die der Errich-
tung der Gebäude vorangehen:
vom Abtragen des Bodens 
bis hin zur Verlegung von Was-
ser-, Abwasser- und Elektroan-
schluss auf dem Grundstück.
Der Auftrag hat einen Wert von
gut 550.000 Euro. Insgesamt
soll der Neubau der Meißner
Straßenmeisterei rund 5,5 Mil-
lionen Euro kosten. 

Um das Projekt hatte es lan-
ge und zähe Verhandlungen

zwischen dem Freistaat Sach-
sen und dem Landkreis Meißen
gegeben. Die Zuständigkeit für
die Straßenmeisterei war mit
der Kreisgebietsreform 2008
vom Freistaat an den Landkreis
gewechselt. Ankündigungen
für einen Neubau hatte es
schon unter der Ägide des Frei-
staats gegeben, allerdings war
das dafür benötigte Geld nie in
den Landeshaushalt eingestellt
worden. Nun übernimmt der
Freistaat die Kosten für den
Neubau doch noch. Im Gegen-
zug wurden dem Landkreis
Grundstücke weiterer Straßen-
meistereien übergeben. Neben
dem Baugrundstück in Meißen-
Bohnitzsch gehören dem Kreis
nun auch Anlagen in Schänitz,
Katzenberg, Niederau und
Deutschenbora. T. Grau

CD und Liederbuch unter
dem Titel „Mit Musik durchs
ganze Jahr“ sind über die Ge-
schäftsstelle des Radebeuler
Ortsverbands des Deutschen
Kinderschutzbunds zu be-
kommen. Ein Teil des Erlöses

dient der Unterstützung der
Arbeit des Kinderschutzbun-
des. Die CD und das beglei-
tende Buch kosten zusammen
20 Euro. Nähere Informatio-
nen gibt es unter der Telefon-
nummer 0351/8305118.

Das italienische Tochterunter-
nehmen der Porzellan-Manufak-
tur Meissen, „Meissen Italia“,
will gemeinsam mit dem Schwei-
zer Uhrenhersteller Laurent Fer-
rier eine hochwertige Uhr auf
den Markt bringen. Bei der „Ba-
selworld“, der weltgrößten Uh-

ren- und Schmuckmesse, solle
das Gemeinschaftsprodukt An-
fang April vorgestellt werden,
teilt die Porzellan-Manufaktur
mit. „Meissen Italia“ steuere zu
zunächst zwei Unikaten der „Ga-
let Secret Tourbillon“-Herrenuhr
Zifferblätter aus Porzellan bei. Sie

seien von Hand veredelt. 2014
wollten beide Unternehmen ei-
ne erste gemeinsame Uhrenkol-
lektion auf den Markt bringen.
Zifferblätter aus Porzellan hatte
die Meißner Manufaktur auch
schon für Luxus-Uhren aus dem
sächsischen Glashütte geliefert. 
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Die Tourismusbranche im Elb-
land hat es schwer. Während im
vergangenen Jahr in anderen
sächsischen Regionen mehr Be-
sucher und Übernachtungsgäste
gezählt wurden, stagnierten die
Zahlen für den Landstrich zwi-
schen Dresden und Torgau. Zum
mageren Ergebnis kommen wei-
tere Probleme: Der Tourismus-
verband Sächsisches Elbland ist
finanziell angeschlagen. Eine en-
gere Zusammenarbeit mit der
Stadt Dresden soll das Marketing
für die Ferienregion effektiver
machen. Im Interview gibt Maria
Pushkareva, Geschäftsführerin
des Tourismusverbands Sächsi-
sches Elbland, Auskunft über die
Situation im Tourismusgewerbe
und Zukunftspläne für die Bran-
che in der Region.

Das Statistische Landesamt hat
vor wenigen Wochen seinen Be-
richt zum sächsischen Touris-
mus 2012 vorgelegt. Wie sehen
die Zahlen fürs Elbland aus?

Nach den Daten des Landes-
amts hatten wir im Sächsischen
Elbland im vergangenen Jahr gut
430.000 Gäste-Ankünfte. Im
Vergleich zum Vorjahr war das ein
Minus von 0,6 Prozent. 2012
wurden für das Elbland rund 1,4
Millionen Übernachtungen ge-
zählt. Da gab es im Vergleich zum
Vorjahr einen leichten Zuwachs
von 0,8 Prozent.

Andere Regionen Sachsens ver-
zeichneten aber weit größere
Zuwächse …

Das ist richtig. Für das „Bur-
gen- und Heideland“ nennt die
Statistik ein Plus von rund acht
Prozent, für die Oberlausitz von
gut sieben. Auch die Sächsische
Schweiz hatte wieder deutliche
Zuwächse.

Was schließen Sie aus diesem
Vergleich?

Ich bin da zwiegespalten. Uns
haben im vergangenen Jahr große
Ereignisse und Veranstaltungen
gefehlt, die viele Gäste in die Re-
gion hätten ziehen können. In
den Vorjahren gab es bei uns viele
Aktivitäten, etwa zum 300. Ge-
burtstag des Meissner Porzel-
lans. Das runde Jubiläum der
Sächsischen Weinstraße haben
wir 2012 vergleichsweise spar-
sam gefeiert. Unser Budget war
knapp: Wir haben die gesamte
Region zwischen Dresden und
Torgau mit einem Marketing-Etat
von nur 200.000 Euro bewor-
ben. Angesichts dieses Betrags
bin ich froh, dass es keine starken
Rückgänge bei den Gästezahlen
gegeben hat. Wenn sinkende
Zahlen gemeldet werden, schau-
en die meisten zuerst auf den
Tourismusverband. Aber es gibt
viele Ursachen dafür: Viele Ak-
teure in der Region müssen zu-
sammenspielen, damit der Tou-

rismus Erfolg hat, auch wenn der
Beitrag jedes Einzelnen sich nicht
immer klar in Zahlen ausdrücken
lässt. Unser Verband leistet sei-
nen Beitrag.

In den vergangenen Jahren hat-
te der Tourismusverband mit
starken finanziellen Schwierig-
keiten zu kämpfen. Es gab Spar-
maßnahmen. Sind die Proble-
me nun überwunden?

Unseren Haushalt auszuglei-
chen, war auch mein Ziel – und
das haben wir jetzt geschafft. Im
vergangenen Herbst zahlten un-
sere Mitglieder noch eine Son-
derumlage, nun ist die finanzielle
Schieflage überwunden und wir
stehen wieder auf einer soliden
Basis. Unser Marketingetat für
dieses Jahr ist aber nicht signifi-
kant größer als der für das vergan-
gene. Das liegt unter anderem an
den Personalkosten, die auch ein
wichtiger Posten sind. Unsere
Mitarbeiter arbeiten nach den
Kürzungen der vergangenen Jah-
re jetzt wieder in Vollzeit. Wir ha-
ben den Verband auch personell
umstrukturiert. Aber das sehe
ich ebenso als wichtige Investiti-
on an: Wir brauchen gut geschul-
te Mitarbeiter an den richtigen
Stellen.

Heißt das, dass der Verband mit
neuer Struktur auch sein Mar-
keting umstrukturiert?

Zum Teil, etwa beim Thema
Online-Marketing. Das bauen
wir jetzt neu auf. Unser Internet-
Auftritt wird überarbeitet: Bis
zum Jahresende wollen wir ein
leistungsfähiges Internet-Portal
haben, das jetzige ist nicht mehr
zeitgemäß. Kunden informieren
sich heute über das Netz, sie bu-
chen dort. Diese Entwicklung
ging bisher an uns vorbei.

Das klassische Marketing auf
Messen oder mit Broschüren
betreiben Sie aber auch weiter?

Ja, schon weil unsere Haupt-
Zielgruppe im Alter über 60 Jah-
ren ist. Diese Kunden wollen ge-
druckte Informationen, obwohl
auch sie jetzt stärker das Internet
nutzen.

Vor wenigen Wochen fand die
Internationale Tourismus-Börse
in Berlin statt. Wie war dort die
Resonanz auf den Auftritt des
Sächsischen Elblands?

Sehr gut. Wir haben gemerkt,
dass die Leute von unserer Regi-
on und unseren Angeboten ange-
tan sind. Wer einmal hier war,
empfiehlt uns auch gern weiter.
Besucher empfinden das „Ge-
samt-Paket“ als attraktiv. Das Elb-
land ist eine Region für eine klei-
ne Auszeit: Die Landschaft ist
schön, es gibt sehr viel Kultur auf
engem Raum, der Weinbau ist ein
schönes Extra. Wir wollen in Zu-

kunft Besuchern auch neue Kurz-
reise-Pakete anbieten können:
Ich stelle mir vor, dass da der
Weinbau oder die Kultur mit Mu-
sik und Theater im Mittelpunkt
stehen. Andere Regionen ma-
chen uns vor, wie so etwas  ausse-
hen kann. Mit unseren Program-
men wollen wir aber nicht in
Konkurrenz zu den gewerbli-
chen Veranstaltern treten. Wir
besetzen Nischen, die sie nicht
nutzen.

Sie vertreten die Region in die-
sen Tagen auf einer Reisemesse
in Moskau. Wie wirbt der Ver-
band um Besucher aus dem
Ausland?

Ich werbe in Moskau nicht
nur fürs Elbland, sondern auch
für Dresden und andere Ziele in

Sachsen. Dieser Auftritt zeigt,
dass wir schon jetzt zusammen-
arbeiten – so wie wir es gemein-
sam mit den Dresdnern im ver-
gangenen Jahr angekündigt
hatten. Wir wollen natürlich
Besucher aus dem Ausland und
Russland ist dabei ein wichtiger
Markt. Am 8. März waren 150
russische Tourismusmanager,
die in Dresden tagten, in Mei-
ßen und im Schloss Wacker-
barth zu Gast. Das war ein sehr
gelungener Tag. Diese Kontakte
pflegen wir, auch wenn wir eine
Weile arbeiten müssen, bis sich
das in steigenden Buchungs-
zahlen niederschlägt. Die Effek-
te sind mittel- und langfristig.

Wie ist der Stand bei der ange-
kündigten Kooperation mit der
„Dresden Marketing Gesell-
schaft“?

Wir sind gerade dabei, Strate-
gien festzulegen und wichtige
Fragen zu klären. Bis Jahresende
steht der konkrete Plan für die
Zusammenarbeit für 2014 und es
gibt eine Empfehlung für das Bu-
chungssystem.  Bis dahin bitten
wir die Tourist-Informationen
und die Leistungsträger, mit der
Entscheidung abzuwarten.

Wie zufrieden sind die Mitglie-
der des Tourismusverbands mit
dem aktuellen Geschäft im
Sächsischen Elbland?

Das wird ganz verschieden ge-
sehen und nicht jeder ist generell
unzufrieden. Für jeden läuft das
Geschäft schließlich anders. Bei
einigen Mitgliedern gibt es schon
diese Haltung: Ich zahle einen
Mitgliedsbeitrag, wie viel hat da-
für der Tourismusverband zu
meinen Geschäft beigetragen?
Aber das lässt sich nicht zahlen-
genau definieren. Unser Verband
tut vieles und bewirbt das Reise-
gebiet als Ganzes, aber jeder Un-
ternehmer muss selbst zu eige-
nen Vermarktung beitragen. 

Und wie wird die anstehende
Kooperation mit Dresden beur-
teilt?

Die wird zwei Seiten haben:
Wir werben gemeinsam mit den
Dresdnern, unsere Mitgliedsge-
meinden sollen auch mehr mitei-
nander arbeiten. Dieser Gedanke
muss sich aber erst in den Köpfen
festsetzen. Heute denkt man oft
nicht über die eigene Stadtgren-
ze hinaus. Wir wollen ein Gefühl
dafür vermitteln, dass die Zusam-
menarbeit notwendig ist. Das gilt
ja auch für uns: In der Form, wie
unser Verband bis jetzt organi-
siert ist, leisten wir schon das ma-
ximal Mögliche. Wenn wir erfolg-
reicher sein wollen, müssen wir
auch an unserer Organisation et-
was ändern. Eins steht aber fest:
Unser Verband wird eigenständig
bleiben. Gespräch: T. Grau

Mehr Regionales für die Region
Welchen Wert haben Le-

bensmittel? Und wie kommen
frische Nahrungsmittel aus
der Region in die Geschäfte
und Restaurant-Küchen des
Elblands? Zwei Fragen, denen
sich vor wenigen Tagen in Cos-
wig eine Fachtagung unter
dem Titel „Regionale 2013“
widmete. Veranstaltet wurde
sie von der Industrie- und Han-
delskammer, dem sächsischen
Landwirtschaftsministerium,
dem Dresdner Dehoga-Regi -
onalverband und dem Touris-
musverband Sächsisches Elb-
land. Vertreten war auch der
Verein, der im Landkreis Mei-
ßen ansässige Lebensmittel-
Produzenten vereint: das „Ku-
linarium Meißner Land“.
„Regionalität muss gefördert

werden. Wir reden permanent
davon, dass unsere Lebensmit-
tel frisch und qualitativ hoch-
wertig sein sollen, aber fri-
scher und wohlschmeckender
als vom ‚Bauern nebenan‘ geht
es nicht“, so Marco Bensen,
der Vorstandsvorsitzende der
Dresdner Dehoga. Weil mit der
Tagung regionale Erzeuger,
Hoteliers, Gastronomen und
Verbraucher aufeinander auf-
merksam gemacht werden soll-
ten, hatte der Verband einen
„Kulinarischen Dehoga-Treff-
punkt“ organisiert, bei dem
sich Erzeuger und Gastrono-
men kennenlernen konnten. 

Mehr Sensibilität für Regi -
onales: Das sei ein Ziel der „Re-
gionale 2013“ gewesen, so die
Veranstalter. Bei der Tagung wur-

de auch der Zusammenhang von
Tourismus und Lebensmitteln
aus der Region angesprochen. 

Ob Tourismus Erfolge habe,
hänge inzwischen auch davon
ab, ob eine Region Gästen „Ge-
nuss für alle Sinne“ bieten kön-
ne. Das Sächsische Elbland
könne das, hier gäbe es nicht
nur den Weinbau, sondern
auch Wild, Fleisch des „Sächsi-
schen Landschweins“ und ein
großes Obst- und Gemüseange-
bot von den Bauern. Nun muss
das vor Ort Produzierte auch
vor Ort genutzt werden: Mitt-
lerweile sei es im Elbland
durchaus möglich, das kom-
plette Speisen- und Getränke-
angebot eines Restaurants aus 
Produkten der Region zu be-
streiten. 

Stabilität, aber Stillstand?
Dass sie mit der Entwick-
lung des Tourismusge-

schäfts im vergangenen Jahr
nicht zufrieden war, machte Sieg-
linde Zieger gleich zu Anfang klar.
In Sachsen habe man 2012 insge-
samt fünf Prozent mehr Gäste
verzeichnet als ein Jahr zuvor, so
die Vorsitzende des Meißner Tou-
rismusvereins bei dessen jüngs-
ter Versammlung. Allerdings:
„Meißen und das Sächsische Elb-
land gehörten nicht zu den Ge-
genden, die davon profitierten.“
Hier ein mageres „Plus/Minus
null“, während in anderen Regio-
nen das Geschäft wuchs: Die
Nachrichtenlage passt zur noto-
risch schlechten Stimmung im
Meißner Gastgewerbe. Die
scheint mittlerweile genauso
hartnäckig wie die Erkenntnis,
dass in der Stadt der Tourismus
nicht recht vom Fleck kommt.

Die Ursachenforschung blieb
bei der Sitzung aber eher ein Fra-
gen. Das Fehlen publikumsträch-
tiger Großereignisse führte die
Vereinsvorsitzende Sieglinde Zie-
ger an. Der 20. Geburtstag der
Sächsischen Weinstraße locke
weniger Gäste als der 300. Ge-
burtstag des Meissener Porzel-
lans. Zudem habe Meißen im ver-
gangenen Jahr schlechte Presse
gehabt. „Es gab die Pannenserie
beim Burgberg-Aufzug, die Mel-
dungen über den Bau an der S-
Bahn-Strecke. Da wünschen wir
uns aber auch von der Stadtver-
waltung Einsatz: Sie sollte be-
kannt machen, dass die Situation
vor Ort nicht so schlimm ist, wie
es oft klingt.“ Neue Rezepte ge-
gen die Stagnation sind das nicht. 

Stattdessen wurden bei der
Versammlung weitere schlechte
Nachrichten verkündet. Im

Streit um die Frage, ob der Touris-
musverein für die Zuschüsse, die
er jährlich von der Stadt be-
kommt, Umsatzsteuer zahlen
muss, erlitt er 2012 vor dem Leip-
ziger Verwaltungsgericht eine
Niederlage. Die Steuern müssen
gezahlt und nachgezahlt werden.
„Das Gericht hat zudem keine
Rechtsmittel gegen diese Ent-
scheidung zugelassen. Dagegen
haben wir aber Beschwerde ein-
gelegt“, so Sieglinde Zieger. Be-
glichen hat der Verein die um-
strittene Steuerforderung den-
noch – freiwillig, wie die Vorsit-
zende betonte. Glück im Un-
glück, dass die Stadt den Betrag
umgehend ausglich: „Noch vor
fünf oder sechs Jahren wäre das
undenkbar gewesen“, so Zieger.

Oder ist es doch ein Fall 
von Reue? Schließlich betreibt
der Tourismusverein die Meiß-
ner Tourist-Information seit Jah-
ren in Eigenregie mit vergleichs-
weise mage  rer städtischer Hilfe.
70.000 Euro fließen jährlich aus
dem städtischen Haushalt an den
Verein. Der muss fünf feste und
einige freie Mitarbeiter beschäf-
tigen, um die Tourist-Information
das ganze Jahr über geöffnet zu
halten und Anfragen und Bu-
chungsgeschäfte erledigen zu
können. 2012 fielen Ausgaben
von rund 136.000 Euro allein für
Personalkosten an. Für die Stadt

ein gutes, für den Verein ein müh-
sames Geschäft: Er muss jährlich
Einnahmen in sechsstelliger Hö-
he erwirtschaften, um die Ausga-
ben für die Tourist-Information
ausgleichen zu können. Auf der
anderen Seite lässt sich ein sol-
ches Informationsbüro für einen
städtischen Haushalt kaum güns-
tiger betreiben. 

Etliche Mitglieder des Touris-
musvereins scheinen dieser Las-
tenverteilung jetzt aber müde zu
sein. Sie forderten, dass ihr Vor-
stand Gespräche mit der Stadt-
verwaltung aufnimmt, um das In-
formationsbüro wieder in städ -
tische Trägerschaft zu bringen.
Vorstandsmitglied Bernd Kämp-
fe: „Wir betreiben ein Geschäft,
das an die Stadt zurückgehen soll-
te. Für unseren Verein ist es eine
Belastung.“ Offenbar eine so star-
ke, dass angesichts der wirt-
schaftlichen Verantwortung die
Nachwuchssuche für den Ver-
einsvorstand schwierig wird. Vor-
sitzende Sieglinde Zieger will im
nächsten Jahr ihr Amt aufgeben.
Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Große Hoffnungen setzen die
Mitglieder des Vereins auf ein
besseres Meißner Stadtmarke-
ting. Anne-Kathrin Liebthal, die
im Rathaus für das Thema zustän-
dig ist, stellte ihre Ideen vor, die
das müde Meißner Tourismusge-
schäft wieder beleben sollen. Ein

elektronischer Veranstaltungska-
lender, der alle Kulturtermine 
in der Stadt zusammenfasst, eine
mehrsprachige Präsentation
Meißens und seiner touristi-
schen Angebote im Internet, da-
rüber hinaus das gut bekannte
Versprechen, die Stadt wolle mit
dem Tourismusverein eng zusam-
menarbeiten: Der Neuigkeits-
wert hielt sich in Grenzen. „Das
Stadtmarketing ist existenziell
für uns“, mahnte Karsten Mül-
ler, Gastronom, Stadtrat und
Tourismusvereins-Mitglied. An-
gesichts sinkender Besucher-
zahlen in den wichtigsten
Meißner Sehenswürdigkeiten
konstatierte er auch eigene
Fehler: „Wir haben unser Ange-
bot offenbar nicht nachhaltig
ausgerichtet.“ Ein besseres
Marketing könne helfen, Besu-
cher zu locken. 

Doch da ist noch ein Problem,
das aus dem vergangenen Jahr
übernommen wurde: Wer soll es
bezahlen? Auch darüber disku-
tierten die Mitglieder des Touris-
musvereins. Mit der Bereit-
schaft, selbst einen Beitrag zu
leisten: „Wir brauchen eine Frem-
denverkehrsabgabe“, forderte
zum Beispiel Klaus Eichholz, der
in Meißen das Hotel „Zum Ross“
betreibt. „Gezahlt werden soll sie
von allen, die vom Tourismusge-
schäft profitieren.“ T. Grau

„Nicht jeder ist generell unzufrieden“

In Meißen ist man mit
der Entwicklung des
Tourismus nicht 
zufrieden. Bei der 
Jahresversammlung
des Tourismusvereins
wurde auch über wei-
tere brisante Themen
diskutiert.

Wie lockt man Gäste in der Region? Russische Tourismus-Manager wurden jüngst im Staatsweingut
Schloss Wackerbarth mit sächsischen Weinen und Meissener Porzellan empfangen.

Maria Pushkareva

Dampfschiffahrt mit neuem Catering
Die Sächsische Dampf-

schiffahrt startet in die neue
Saison: mit einer wichtigen
Neuerung. Ab sofort sorgt 
das Unternehmen selbst für
die Gastronomie auf seinen
Schiffen. Dazu hat die Sächsi-
sche Dampfschiffahrt die „El-
beZeit GmbH“ als Tochterge-
sellschaft gegründet. Sie ist
nun für die Bewirtung der Gäs-
te an Bord verantwortlich: Bis
zu 700.000 Linienpassagiere
und rund 30.000 Chartergäste
gilt es pro Jahr zu versorgen.

120 Mitarbeiter soll die
neue Tochtergesellschaft der
Dampfschiffahrt während der
Saison haben, 40 davon sind
Vollzeitkräfte. „Die Rahmenbe-
dingungen und der internati -
onale Wettbewerb im Touris-
musbereich wandeln sich der-
zeit schnell. Darauf wollen wir
reagieren“, so Dr. Sebastian
Meyer-Storck, der Geschäfts-
führer der Sächsischen Dampf-
schiffahrt. Das Catering nun
selbst zu betreiben, stelle das
Unternehmen besser auf. 

Die Dampfschiffahrt führt
in der Gastronomie die Zusam-
menarbeit mit der Radeberger
Exportbierbrauerei fort, führt
aber auch Neues ein. Dazu ge-
hört eine Partnerschaft mit
dem Dresdner Spitzenkoch
Mario Pattis. Auf allen Linien-
fahrten soll an Bord ein von
ihm kreiertes Gericht angebo-
ten werden. Darüber hinaus
sind Sonderveranstaltungen
mit dem Koch geplant, etwa
Kochkurse mit saisonal wech-
selnden Themen. 
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Verein kämpft gegen die Flaute

Alles rund um Nutzfahrzeuge
Nicht für Limousinen, son-

dern für Busse, Vans, Kombis
und Pritschenwagen interes-
sierten sich viele Besucher vor
wenigen Tagen im Autohaus
Lassotta. Zu den dortigen
„Nutzfahrzeugtagen“ kamen
Gäste aus der ganzen Region
an die Meißner Berghausstra-
ße. Kleinbusse sind nicht mehr
nur bei Handwerkern beliebt,
auch Familien schätzen größe-
re Fahrzeuge. Dennis Zschächner stellte den Kunden die Fahrzeuge vor

Foto:Grau



Ein Jahr der Rekorde sei
2012 für die „Staatlichen
Schlösser, Burgen und

Gärten Sachsen“ gewesen: Ein
Besucherplus von 30 Prozent
und Einnahmen in noch nie 
dagewesener Höhe habe es 
dem sächsischen Staatsbetrieb
gebracht, zog Geschäftsführer 
Dr. Christian Striefler vor weni-
gen Tagen Bilanz. Doch seit Jah-
resbeginn 2013 ist das „Schlös-
serland“ nicht mehr Teil der
Staatsverwaltung, sondern muss
als gemeinnützige GmbH eigen-
ständig wirtschaften. Und der
2012er Zuwachs bei Besuchern
und Einnahmen beruht zu einem
großen Teil auf einem Sonderef-
fekt, der dem Schlossbetrieb zu-
vor einigen Ärger und schlechte
Presse eingebracht hatte. Seit
dem vergangenen Jahr kassiert
das „Schlösserland“ im Schloss-
park von Dresden-Pillnitz Ein-
tritt. Der Protest dagegen war
groß, doch die nun erstmals ge-
zählten Besucher und die neuen
Einnahmen flossen als „Plus-
punkte“ in die 2012er Bilanz ein.

„Kultur erhält sich nicht von
selbst“: Das ist einer der Sätze,
mit denen Geschäftsführer
Striefler den Eintritt für den Pill-
nitzer Park rechtfertigte. Den
Obolus könne man durchaus als
ein Signal verstehen: Kultur brau-
che Pflege und dafür brauche es
Einnahmen. „Wir haben mit un-
serem Schritt aber auch deutlich
gemacht, dass der Pillnitzer Park
nicht nur ein Vorgarten für das
Schloss ist, sondern ein großes
Werk der Gartenkunst.“ In das
das „Schlösserland“, das schon
im ersten Jahr im Pillnitzer Park
gut 400.000 Euro Einnahmen er-
zielte, eben auch investiert habe.
„Wege wurden saniert, der Stau-
dengarten erneuert und Person al
eingestellt. Das ist schon sehr
nachhaltig“, so Striefler. „Wir ha-
ben unter den Besuchern auch ei-

ne Umfrage gemacht. 77 Prozent
halten die Kostenbeteiligung für
richtig.“ Der Geschäftsführer
hofft auf ein Ende der Pillnitzer
Diskussionen.

Und berichtet stattdessen von
den anderen sächsischen Schlös-
sern und Gärten, um die sich sein
Unternehmen ebenfalls zu küm-
mern hat. Zum Beispiel Schloss
Rochlitz: In dem wurde in den
vergangenen Jahren viel saniert
und restauriert. Nun öffnet es in
wenigen Tagen wieder für Besu-
cher – mit einer neuen Daueraus-
stellung unter dem amüsanten
Titel „Fett, einäugig, revolutionär
– Drei Wettiner für 1.000 Ge-
schichten“. Ab 27. April sollen
die Gäste in die Schau strömen
und im „Schlösserland“ wieder
für ein sattes Plus sorgen. So wie
es schon mehrfach gelang: etwa
im Schloss Moritzburg.

Das ist mittlerweile einer der
stärksten Besuchermagneten
des nun ehemaligen Staatsbe-
triebs. 2012 wurden fürs Moritz-
burger Schloss über 336.000 Ein-
trittskarten verkauft. Für den
Ansturm sorgte nicht zuletzt die
Märchenprinzessin Aschenbrö-
del. Die Ausstellungen zum Film
„Drei Haselnüsse für Aschenbrö-
del“ füllen das Schloss nun auch
im Winter. „2012 war für Schloss
Moritzburg die besucherstärkste
Saison seit Beginn der Statistik
vor mehr als 20 Jahren“, so Chris-
tian Striefler. Die Serie der Er-
folgsschauen werde fortgesetzt,
kündigte er an. Sie bringt sehr
willkommene Einnahmen. 

Dieses Geld investiere man
am besten wieder in die Schlös-
ser und Gärten, so der Geschäfts-
führer. Das ist in Schloss Moritz-
burg erst kürzlich geschehen.

Die Mehreinnahmen nutzte man
dort, um wertvolles historisches
Tafelsilber für die Dauerausstel-
lung zu kaufen. „Eine ähnliche
Erwerbung planen wir fürs Pill-
nitzer Schlossmuseum.“ 

Der nächste Rückgang

Andere Schlösser und Burgen
haben eher wenige Chancen auf
satte Einnahmen und Neuan-
schaffungen. „Es gibt Objekte,
die sind etwas abgelegen und
nicht so stark in der Besucher-
gunst“, sagt Striefler. Doch
selbst eines der prominentesten
Mitglieder der „Schlösserland“-
Familie hatte im vergangenen
Jahr Schwierigkeiten. Die Meiß-
ner Albrechtsburg vermeldete
nach dem fulminanten Start der
neuen Dauerausstellung das
zweite Jahr in Folge einen drasti-

schen Rückgang der Besucher-
zahl. Nach 144.000 Gästen
2010 und 107.000 im Jahr 2011
kamen nun nur noch 100.000. 

„Die gesamte Ferienregion
Sächsisches Elbland hatte ver-
gangenes Jahr Besucherrückgän-
ge“, erklärt nun „Schlösserland“-
Chef Christian Striefler. „In der
Albrechtsburg waren die noch
weniger stark als in der Porzellan-
Manufaktur Meissen oder im
Meißner Dom. Aber wir wollen
uns damit natürlich nicht zufrie-
den geben.“ Man plane mehr
Werbung für die Meißner Burg,
zum Beispiel übers Internet: „Da
können wir mit kleinem Auf-
wand größere Zielgruppen errei-
chen.“ Man spreche auch mit der
Meißner Stadtverwaltung über
mehr Werbung in der Stadt, etwa
auf großen Bildschirmen. „Und
wir überlegen auch, ob wir 2015
oder 2016 in Meißen wieder ei-
ne Sonderausstellung veranstal-
ten. Zwei Jahre Vorlauf brauchen
wir dafür sicher, auch angesichts
der begrenzten finanziellen Mit-
tel.“

Wenig Geld für viele Schlös-
ser: Das ist ein Problem, das das
„Schlösserland“ seit Jahren plagt.
Es ist auch der Grund dafür, dass
die Pläne, Schloss Nossen zum
Museum der sächsischen Adels-
geschichte auszubauen, noch im-
mer nicht umgesetzt sind. „Das
Adelsmuseum in Nossen bleibt
unser Ziel“, sagt Geschäftsführer
Striefler. „Die museale Konzepti-
on ist längst fertig.“ Allerdings
müsste vor der Umsetzung im
Nossener Schloss noch einiges
saniert und restauriert werden.
„Da geht es um ein größeres Bau-
volumen und es ist noch nicht
klar, wann wir das in unseren
Haushalt einordnen können.“
Nun will man zunächst Sachsens
Landtagsabgeordnete für das
Nossener Projekt interessieren.
Im Sommer werde es im Landtag
eine Präsentation dazu geben, so
Striefler. Er hofft auf offene Oh-
ren der Parlamentarier und wei-
terhin auf Geld für die GmbH, die
er führt. Denn ohne Zuweisun-
gen aus dem Landeshaushalt
könnte auch das aus offizieller
staatlicher Führung entlassene
„Schlösserland Sachsen“ nicht
überleben: Kultur, Geschichte
und ihre Pflege kosten etwas.
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Das „Schlösserland
Sachsen“ hatte 2012
so viele Besucher wie
nie zuvor – doch in
der Albrechtsburg
sank die Zahl der
Gäste

Nicht nur die Leitung der
Landesbühnen Sachsen
hofft auf einen warmen

und abwechslungsreichen Som-
mer 2013 auf der Rathener Fel-
senbühne. Auch die Rathener
und die Gäste des lauschigen Kur-
orts versprechen sich allerhand
vom diesjährigen Felsenbühnen-
Programm. In der Theaterleitung
ist man sich ziemlich sicher, dass
die Wünsche im Sommer in Erfül-
lung gehen: Denn auf der Rathe-
ner Naturbühne wird eine The -
ateradaption des wohl erfolg-
reichsten DEFA-Märchenfilms
uraufgeführt. Kenner wissen: Es
kann sich nur um „Drei Haselnüs-
se für Aschenbrödel“ handeln. 

Gespielt wird Aschenbrödel
von Sandra Maria Huimann, die
in der Rolle mit Iris Stefanie Mai-
er alterniert. In Rathen wird zu-
dem die originale Filmmusik des
tschechischen Komponisten Ka-
rel Svoboda zu hören sein. Das
Märchen wird zudem in zwei un-

terschiedlichen Genres aufge-
führt: einmal in einer Musikthe -
ater-Inszenierung, ein anderes
Mal als Schauspiel.

Die Unternehmer des Kurorts
stellen sich schon jetzt auf dieses
Ereignis ein. Ein Rathener Bäcker
wird beispielsweise ein speziel-
les „Aschenbrödel-Brot“ backen.
Und weil der bekannte Märchen-
streifen einst als Koproduktion
der DEFA und der tschechischen
Barrandov-Studios entstand und
im Nachbarland ebenso beliebt
ist wie hier, werden die Landes-
bühnen Sachsen ihre Werbung
für die Theateradaption bis weit
hinein nach Tschechien auswei-
ten. Plakate mit dem schönen
Slogan „Filmhelden auf der Fel-
senbühne“ werben dann nicht
nur im Dresdner Umland für den
Besuch in Rathen, sondern auch
im Böhmischen.

Die vielversprechende Mär-
chen-Inszenierung wird aber
nicht der einzige Höhepunkt
des Rathener Theatersommers
bleiben. Zur Vorankündigungs-
Pressekonferenz machte Lan-
desbühnen-Intendant Manuel
Schöbel schon mal Appetit auf
eine Reihe weiterer Ereignisse.
Dieses und der nächsten Som-
mer: Denn Musical-Aufführun-
gen sollen künftig generell ein

fester Bestandteil des Rathener
Spielplans sein. In diesem Jahr
macht „Dracula – Das Musical“
den Anfang: eine Übernahme
aus der vergangenen Spielzeit.
Das Ballett-Ensemble wird
„Pucks Sommernachtsträume“
beisteuern. Die Premiere ist für
den 7. Juni geplant. Das Schau-
spiel baut unter anderem auf
die Fortsetzung des Vorjahres-
erfolgs von „Mein Freund Wi-
ckie“. Natürlich werden in Ra-
then auch die langjährigen
Traditionen gepflegt. So findet
man in diesem Jahr wieder Carl
Maria von Webers Oper „Der
Freischütz“ auf dem Spielplan:
schon seit Jahrzehnten ein ab-
solutes Muss für die Felsenbüh-

ne. In keiner anderen Land-
schaft als der Sächsischen
Schweiz kann das Stück seinen
eigentümlichen Reiz derart in-
tensiv entfalten. 

Als klangvolle Referenz an das
Richard-Wagner-Jahr wird bereits
am 2. Juni ein „Chorkonzert 
beliebter Werke von Richard
Wagner“ – inklusive einiger Kom-
positionen von Guiseppe Verdi –
aufgeführt. Carl Orffs „Carmina
Burana“ werden (am 1. und 
8. September) ebenso den Fel-
senbühnen-Spielplan bereichern
wie die traditionellen Inszenie-
rungen nach Romanen Karl
Mays. Allein „Old Surehand“
soll in diesem Sommer immer-
hin 16 Mal aufgeführt werden.

Und es gibt in Rathen wieder
eine Reihe von Gastspielen. Der
Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“
musiziert am 18. Mai, die Musik-
schule der Sächsischen Schweiz
gibt am 15. Juni ein „Felsenkon-
zert“. Tom Pauls und die Elb-
land-Philharmonie gastieren am 
30. August mit einem „Krimikon-
zert“. Am 18. und 25. August

stehen zwei Aufführungen 
des beliebten „Traumzauber-
baums“ des Reinhard-Lakomy-
Ense mbles auf dem Programm.
Selbst Sachsens zurzeit berühm-
tester Comedian wird in diesem
Sommer die Felsenbühne beeh-
ren. Das ist niemand geringeres
als Olaf Schubert. Der Pullunder-
träger reist mit seinen Freunden
an, sie spielen ein Programm mit
dem bedeutungsschweren Titel
„So“. Olafs Ankunft wird am
Abend des 25. August erwartet.

Der Auftakt für die Felsen-
bühnen-Saison 2013 ist für den
19. Mai geplant. Man startet an
diesem Tag mit einem Theater-
fest unter dem Motto „Die Ge-
brüder Grimm kehren zurück“ in
die Freiluft-Spielzeit. Doch auch
das Radebeuler Landesbühnen-
Stammhaus soll im Sommer
nicht verwaist sein: Dort ist wie-
der eine „Sommer-Lounge“ ge-
plant. W. Zimmermann

Anzeige

Der Winter hatte das Elbland
fest im Griff, als die Kreisverwal-
tung die ersten Zahlen veröf-
fentlichte: Schon nach einer Be-
standsaufnahme von Ende Feb-
ruar zeigten sich auf über 
17 Prozent der Bundes-, Staats-
und Kreisstraßen im Landkreis
Meißen Winterschäden. Der
Winterdienst sei jetzt schon teu-
rer als im vergangenen Jahr, so
Dezernent Andreas Herr. „Wir
haben mehr Salz verbraucht,
mehr Fremd-Technik – vor allem
Schneepflüge – eingesetzt und
damit mehr Geld in die Sicher-
heit investiert.“

Klaus-Peter Lechler, Chef der
Meißner Niederlassung des
Landesamts für Straßenbau und
Verkehr, spricht davon, dass
nach dem noch nicht abzuse-
henden Winterende die Zahl der
Straßenschäden sicher noch hö-
her sein werde, als bei der Schät-
zung: „Das ganze Ausmaß, vom
sogenannten Lochfraß bis zum
Flächenaufbruch mit zum Teil
beeindruckender Tiefe, wird uns
der Frühling bescheren.“ Die
Mitarbeiter der vier Straßen-
meistereien im Landkreis tra-
gen die Berichte über die Win-
terschäden zusammen. Beson-
ders schlimm erwischt hat es
demnach die Kreisstraße 8016
in Coswig und Weinböhla, die 
K 8074 in Kaisitz, die Staatsstra-
ße 80 in Meißen und die S 81 

in Großdobritz, daneben auch 
die Bundesstraße 101 zwischen
Meißen und Wendischbora. Bei
der Beseitigung der Schäden ar-
beiten die Kreisverwaltung und
das Landesamt zusammen. Man
teilt sich seit 2008 diese Aufga-
be: Der Landkreis übernimmt
den Austausch einer maroden
Fahrbahndecke einer Kreis-,
Staats- oder Bundesstraße auf ei-
ner Länge von bis zu 200 Me-
tern. Muss mehr getan werden,
ist das Landesamt zuständig. 

Die größte Sorge gilt indes
dem Geld, das die Reparaturen
kosten werden. Landkreis-De-
zernent Andreas Herr befürch-
tet angesichts des teuren Win-
terdienstes, dass nun die Mittel
für die Straßenausbesserung
fehlen. Nach seinen Schätzun-
gen tut sich allein im Reparatur -
etat für die Staatsstraßen eine
Lücke von rund 380.000 Euro
auf, bei den Bundesstraßen sei-
en es rund 175.000 Euro. Die
Landesregierung könnte hel-
fen, hofft Herr. Im vergangenen
Winter legte der Freistaat für die
Landkreise ein Sonderpro-
gramm für Straßenreparaturen
auf. Das könne man in diesem
Jahr auch gut gebrauchen: „Es
wäre mehr als hilfreich, wenn
sich der Freistaat an den Repara-
turen, die in diesem Jahr oft rich-
tige Straßensanierungen sind,
finanziell beteiligen würde.“

Winterdienst und 
Reparaturen werden teuerRekord dank Moritzburg und Pillnitz

Besonders Schloss Moritzburg trug 2012 zum Besucherzuwachs des „Schlösserlands“ bei

Haselnüsse und Aschenbrödel-Brot

Intendant Manuel Schöbel und Aschenbrödel zählten schon Linsen

Foto: Schlösserland

Foto: Zimmermann

Eine Märchenprin-
zessin ist eine der 
Attraktionen im dies-
jährigen Programm
der Felsenbühne 
Rathen

Die „Schlösser, Burgen und
Gärten Sachsens“ firmieren
seit Jahresanfang 2013 als ge-
meinnützige GmbH. Sie ist
wie schon der vorherige
Staatsbetrieb für die Erhaltung
und  den Betrieb von gut 20
sächsischen Schlössern und
Gärten zuständig. Im vergan-
genen Jahr verzeichnete man
in allen Betrieben des „Schlös-
serlands“ rund 1,8 Millionen
Besucher und erwirtschaftete

Einnahmen von rund 9,6 Mil-
lionen Euro. Dem standen aber
Aufwendungen von rund 18,6
Millionen Euro gegenüber.
Der Freistaat gab neun Milli -
onen Euro als Zuschuss.

Die soll es auch für die
gGmbH in den Jahren 2013
und 2014 geben, so Ge-
schäftsführer Christian Strief-
ler. „Für die Zeit des sächsi-
schen Doppelhaushalts haben
wir Planungssicherheit.“ Die

Privatisierung des „Schlösser-
lands“ habe durchaus Vortei-
le. „Überschüsse, die wir er-
wirtschaften, müssen wir
jetzt nicht mehr abgeben, son-
dern können sie selbst ver-
wenden.“ Zum Beispiel für
den immer notwendigen Bau
an den Schlössern . 2012 wur-
den dafür rund 14 Millionen
Euro ausgegeben, in diesem
Jahr sollen es rund 16 Milli -
onen Euro sein. 
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Die Meißner Pfadfinde-
rinnen und Pfadfin-
der der Siedlung „Paul

Richter“ kommen herum: Sie
unternehmen Fahrten und or-
ganisieren Zeltlager. Ihr nächs-
tes großes Ziel liegt in Polen.
Dort soll im Sommer ein Lager
für Mädchen und Jungen im Al-
ter zwischen zehn und 14 Jah-
ren stattfinden. Eingeladen
sind sowohl Pfadfinder als auch
interessierte Gäste.

Nach Pommern

Die Reise geht nach Polen.
Ziel ist das kleine Bauerndorf
Łetowo (Lantow), das zwölf Ki-
lometer süd östlich von Sławno
(Schlawe) in der Woiwodschaft
Westpommern liegt. Ihre Zelte
schlagen die Kinder vom 14. bis
zum 28. Juli am Lantower See
auf, der nicht weit von der Ost-
see entfernt liegt. „Die Kinder
verbringen zwei tolle und aben-
teuerliche Sommerferienwo-
chen in einer naturbelassenen
Umgebung“, sagt Ole-Per Wäh-
ling, der die Meißner Siedlung
der Christlichen Pfadfinder-

schaft Deutschlands leitet. „Sie
können ausprobie ren, wie die
Pfadfinderinnen und Pfad finder
in der Natur leben.“

In den zwei Wochen werden
sie in den typischen „Schwarz-
zelten“ der Pfadfinder woh-
nen, schwimmen, spielen, to-
ben, wan dern und selber
kochen. Er wachsene Betreuer
werden das Lagerleben der
Fahrtengrup pen begleiten.
Die Reise nach Letowo ist mit
dem Bus geplant. Gestartet

wird am Sonntag, dem 14. Juli.
Die Rückkehr nach Meißen ist
am Sonntag, dem 28. Juli. Für
die Teilnehmer kostet die Rei-
se inklusive An- und Abfahrt,
Unterbringung im Zeltlager
und Verpflegung 175 Euro. 
Die „Schnupper-Pfadfinder“
bekommen auch ein T-Shirt,
das sie an die Fahrt erinnert. 

Anmeldeschluss für die
Sommerreise mit den Meißner
Pfadfindern ist der 15. April.
Nähere Informationen über

die Meißner Pfadfinder-Sied-
lung, die Sommerfahrt und 
das Zeltlager-Leben gibt es im
Internet unter der Adresse
www.cpd-meissen.de. Dort fin-
den sich auch die Unterlagen,
die zur Anmeldung nötig sind.
Die können auch postalisch
oder per Telefon bestellt wer-
den. Die Adresse lautet CPD
über Ole-Per Wähling, Bahn-
hofstraße 1, 01662 Meißen,
die Telefonnummer ist die
03521/41190. 

Mit den Pfadfindern nach Polen

Anzeigen

Veranstaltungen

Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Dringender Hausbesuchsdienst: 19
bis 7 Uhr, Tel. 03521/738521 oder
732000
Krankenwagen: 03521/19222
Krankenfahrdienst, Telefon 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. täglich

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
29.03. – 01.04. Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014855, Praxis: R.-Koch-Platz
8, Tel. 737311
05. – 07.04. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, 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
29.03. Frau Dr. Grunau, Martinstr. 5,
Tel. 452446

30.03. Frau Dr. Herzmann, Cöllner
Str. 14, Tel. 727310
31.03. Herr Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521
01.04. Frau Dr. Wagner, Niederauer
Str. 24, Tel. 732020
06./07.04. ZAP Dr. Lenzner/Dr. Wen-
de, Neugasse 33, Tel. 452521; jew.
9 – 11 Uhr

Apotheken
28.03. Kronen-Apotheke Coswig
29.03. Rathaus-Apotheke Weinböhla
30.03. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
31.03. Sonnen-Apotheke Meißen
01.04. Kronen-Apotheke Coswig
02.04. Rathaus-Apotheke Coswig
03.04. Elbtal-Apotheke Meißen
04.04. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
05.04. Sonnen-Apotheke Meißen
06.04. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
07.04. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
08.04. Alte Apotheke Weinböhla
09.04. Hahnemann-Apotheke 
10.04. Kronen-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
28.03. – 04.04. Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel. 03521/401977
05. – 11.04. TAP Schumann/Kluge,
Weinböhla, Schillerstr. 3, Tel.
035243/32238; jew. Sa. 7 Uhr – Di.
7 Uhr

Blutspendedienst
10.04. 15.00 – 18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
12.04. 15.00 – 18.00 Uhr Grund-
schule Burkhardswalde
17.04. 12.30 – 16.30 Uhr Elblandkli-
niken Meißen
18.04. 8.00 –13.00 Uhr Deutsche Te-
lekom, Radebeul, Dresdner Str. 78
19.04. 15.30 – 19.00 Uhr Lößnitz-
gymnasium Radebeul
22.04. 9.00 – 13.00 Uhr BSZ Rade-
beul, Straße d. Friedens 58
24.04. 15.00 – 18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
26.04. 15.30 – 18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig

Coswig

Zahnärzte
29.03. Herr Dr. Kaufer, Weinböhla,
Rathausplatz 1, Tel. 035243/32335
30.03. Frau DS Löffelmann, Coswig,
Am Ringpark 1 E, Tel. 03523/74363
31.03. FZA Rachel, Coswig, Haupt-
straße 21, Tel. 03523/74624
01.04. Frau DS Ohmann, Coswig,
Moritzburger Str. 73, Tel. 03523/
60280
06./07.04. ZA Schwind, Coswig, Kö-
titzer Str. 5, Tel. 03523/71246; jew.
9 – 11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
29.03. ZAP Dr. Heinicke, Radebeul,
Schillerstr. 36, Tel. 0152/22498136
30.03. Herr Dr. Fuchs, Radebeul,
Haupstr. 39, Tel. 0351/8362503
31.03. ZÄ Wagner, Radebeul, Leden-
weg 2, Tel. 0351/8307032
01.04. Frau Dr. Schubert, Radebeul,
Lutherstr. 2, Tel. 0351/8308031
06./07.04. Frau DS Borgmann, Rade-
beul, Moritzburger Str. 43, Tel.
0351/8302144; jew. 9 – 11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
29.03 – 01.04. Herr Dr. Görlitz, Zeh-
ren, Leipziger Str. 15, Tel. 035247/
51342
06./07.04. Frau ZA Otto, Lom-
matzsch, Döbelner Straße 37, Tel.
035241/52430; 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

29.03. 19.00 Uhr Blütenball im
Waldschlösschen

Theater Meißen 
05.04. 10.00 Uhr Die Geschichte
vom Onkelchen. Landesbühnen
13.04. 19.30 Uhr Carmina Burana
– Ballett. Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr 
29.03. 19.00 Uhr Sonderführung
„Abendlicher Schlossrundgang“
30.03. 10-18 Uhr Ostern in der Alb -
rechtsburg
04./05.04. 15.00 Uhr „Wer suchet,
der findet“. Ferienspaß

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stünd-
lich
Turmführungen tägl. stündlich 13-
16 Uhr
29.03. 9.30 Uhr Einführung zum
Konzert am Karfreitag. Evang. Aka-
demie; 18.00 Uhr Matthäus-Passi-
on. Johanneskirche
31.03. 5.30 Uhr Feier zur Oster-
nacht; 12.00 Uhr Kantatengottes-
dienst
07.04. 15.00 Uhr Sonderführung:
Planung und Bau einer gotischen
Kathedrale

Johanneskirche
29.03. 18.00 Uhr Matthäus-Passi-
on BWV 244 v. J. S. Bach
07.04. 19.30 Uhr Konzert mit An-
gelika Milster 

St.-Afra-Kirche
30.03. 21.00 Uhr Skandinavische
Messe. Chor und Gospelchor

Winzergenossenschaft Meißen
31.03. 11.00 Uhr Osterbrunch
05.04. 19.00 Uhr Brot und Wein

Schloss Proschwitz
30.03./06.04. 11.30 Uhr Wein-
gutsführung mit Weinprobe in Za-
del
01.04. 11.00 Uhr Osterbrunch im
Schloss
06.04. 19.00 Uhr Barockes Früh-
lingserwachen im Schloss
07.04. 9.00 Uhr Gartenseminar –
Der Küchengarten

Hahnemannzentrum
05. – 07.04. Hahnemanntage

Stadtführungen
30.03. 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung **)
30.03. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
01.04. 15.00 Uhr Marthes mittel-
alterliches Meißen. Treff: Elbstra-
ße/Ecke Gerbergasse
01.04. 19.00 Uhr Meißen bei
Nacht, Unterwegs mit Nachtwäch-
ter und Türmerin *)
05.04. 19.00 Uhr Meißen bei
Nacht – mit Büttel und Botenfrau *)
06.04. 10.00 Uhr Homöopathi-
scher Spaziergang. Treff: Hahne-
mannsplatz 8
täglich 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung
*)    Treff: hinter Frauenkirche
**) Treff: TIM

Freizeitbad „Wellenspiel“
05. und 12.04. 15.00 Uhr Famili-
ennachmittag

Hafenstraße e. V.
28.03. 20.00 Uhr Gründonners-
tags-Reggae „Hakuna Matata“
06.04. 20.00 Uhr 80‘s meets Futu-
re

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
28.03. 12.30 Uhr Osterspazier-
gang
02.04. 14.00 Uhr Damals war’s;
Geschichten, Musik
09.04. 14.00 Uhr Bauernregeln

Bürgertreff Triebischtal, Talstr. 53
04.04. 8.30 Uhr Gemeinsames Ko-
chen
11.04. 8.30 Uhr Spaß an der Bewe-
gung

Radebeul 

Landesbühnen
29.03. 19.30 Uhr L‘Orfeo
30.03. 19.00 Uhr Premiere/Urauf-
führung: Carmina Burana – Ballett
31.03. 19.00 Uhr Carmina Burana;
20.00 Uhr Loriot – Dessert und
mehr. StB
01.04. 19.00 Uhr Faust I
02.04. 19.30 Uhr Harte Zeiten,
weiche Kekse. Kabarett Die Oder-
hähne
05.04. 19.30 Uhr Im Abseits
06.04. 19.30 Uhr Die lustigen Wei-
ber von Windsor
07.04. 19.00 Uhr Der nackte Wahn-
sinn
11.04. 19.00 Uhr junges.studio:
Haltestelle! StB

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

02.04. 17.00 Uhr ADAC berät Ver-
kehrsteilnehmer
10.04. 19.00 Uhr Krisenberatung
bei rechtlichen und finanziellen
Problemen
11.04. 16.00 Uhr Kursbeginn: Sa-
murei-Massage

Karl-May-Museum
14.04. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag: Mit Karl May Geschichten
schreiben

Stadtbibliothek Radebeul-West
03.04. 19.30 Uhr Radebeuler Er-
eignisse – Filmvorführung
08.04. 17.30 Uhr Gespräche über
Literatur – Stefan Heym
09.04. 19.30 Uhr Ju und Wolfgang
Sobing lesen „Auf den Wegen ging
ich in ihrer verwehten Spur“
10.04. 17 u. 20 Uhr Literaturkino:
„Das Ende ist mein Anfang“

Nossen

30.03. 15 Uhr Saisoneröffnung im
Klosterpark Altzella mit Führungen
01.04. 15.00 Uhr Sonderführung
„Spurensuche in Sachsen“ 
06./07.04. 11 – 19 Uhr Mittelalter-
fest mit Ritterturnier in Altzella

Coswig

29.03. 18.00 Uhr Hans Peter Hall-
wachs spricht Goethes „Faust“. Vil-
la Teresa
31.03. 22.00 Uhr Osterspecial –
Osterparty. Börse
05.04. 20.00 Uhr Veronika Fischer
liest aus ihrem Buch. Villa Teresa

06.04. 20.00 Uhr The very Best of
Musical. Börse
07.04. 16.00 Uhr Kammerkonzert.
V. Teresa
10.04. 20.00 Uhr Klavierabend:
Aaron Pilsan. V. Teresa

Weinböhla

28.03. 20.00 Uhr Robert Kreis:
Ach, du liebe Zeit! Kabarett
30.03. 16.00 Uhr Bibi Blocksberg.
Familienmusical
01.04. 16.00 Uhr Konzert mit Rudy
Giovannini

Elbepark Hebelei

29.03. – 01.04. Ostereiersuche in
der Hebelei und Tierparkführung
06.04. ab 11 Uhr Osterferienakti-
on
07.04. Bauernmarkt „Käsespeziali-
täten“

Großenhain

05.04. 14.00 Uhr Tanz in den Früh-
ling; 19.00 Uhr Whisky-Tasting

Moritzburg

ab 28.03. täglich Schlossführun-
gen durch Barocketage mit Festsä-
len und Porzellanquartier
30.03. – 06.04. Ferienangebot:
Auf das Allerkostbarste ausgezieret
31.03. 10 – 13 Uhr Der Osterhase
kommt
01.04. 14.30 Uhr Jagdhornblasen
06.04. 17.00 Uhr Sonderführung
durch verborgene Bereiche

Änderungen vorbehalten

BereitschaftenMeißen Nossener Straße 38  03521-452077
Krematorium Durchwahl  03521-453139
Nossen Bahnhofstraße 15 035242-71006
Weinböhla Hauptstraße 15 035243-32963
Großenhain Neumarkt 15 03522-509101
Radebeul Meißner Straße 134 0351-8951917
Riesa Stendaler Straße 20 03525 -737330

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Die Osternnachtsmesse in
der Meißner Afrakirche ist in
diesem Jahr geprägt von
skandinavischer Musik für
Chor, Instrumente und Tanz.
Die Musik kommt aus Nor-
wegen, Schweden, Finnland
und Lettland, sie drückt
Sehnsucht nach Leben und
Licht aus, die Weite der Na-
tur der nördlichen Länder
spiegelt sich im Ausdruck der
Kompositionen. Geplant ist
ein Abend, an dem aber nicht
nur musiziert, sondern auch
getanzt wird. 

Ab 21 Uhr singen am Oster-
sonnabend, dem 30. März, der
Chor und der Gospelchor der
Neuen Kantorei Sankt Afra 

unter Leitung von Karsten
Voigt in der Afrakirche. Unter-
stützt werden die beiden En-
sembles von Solisten wie Mi-
chael Winkler an der Posaune
und Rainer Zeimetz am Saxo-
phon. Als Tänzerin wird die
Berliner Tanztheaterpädago-
gin und Theologin Kersten Eli-
sabeth Paff zu erleben sein.

Der Eintritt zur „Skandinavi-
schen Messe“ in der Osternacht
kostet zehn, ermäßigt acht Euro.
Karten gibt es im Vorverkauf 
in der Meißner Tourist-Informa-
tion am Markt. Reservierungen
sind unter der Telefonnummer
03521/419417 möglich. Rest-
karten werden auch an der
Abendkasse verkauft.

Messe in der Osternacht

Die Meißner Pfadfinder planen für den Sommer eine Fahrt ins Nachbarland Polen

Zum Sommerzeltlager
sind Gäste eingeladen,
noch sind Anmeldun-
gen möglich

Per Oldtimer
durch Meißen

Am 5. April lädt der Ver-
kehrsverbund Oberelbe (VVO)
zum „Entdeckertag“ ein. Die
Verkehrsgesellschaft Meißen
(VGM) beteiligt sich mit einem
besonderen Angebot. Sie bie-
tet Stadtrundfahrten mit ei-
nem Oldtimer-Bus an. Seine
Tour beginnt am Bahnhof,
führt zur Porzellan-Manufak-
tur, dann zum Markt. Bei ei-
nem Zwischenstopp wird dort
die Stadtgeschichte erklärt, es
werden Weine verkostet. Über
die Albrechtsburg führt die
Tour zurück zum Bahnhof. Um
10.30 Uhr startet der Oldti-
mer-Bus  zur ersten Rundfahrt,
je anderthalb Stunden später
beginnen drei weitere Fahr-
ten. Die Teilnahme  kostet sie-
ben Euro. Voranmeldungen
werden  unter  Telefon 03521/
741650 entgegengenommen.

Der Dresdner Motetten-
chor gibt am Sonntag, dem
14. April, ein Konzert in der
Meißner Afra-Kirche. Ge-
plant ist ein Programm mit
geistlichen und weltlichen
Werken des britischen Kom-
ponisten Benjamin Britten.
Anlass ist der 100. Geburts-
tag Brittens, der in diesem
Jahr gefeiert wird – und die
Spendensammlung für den
Bau der neuen Orgel in der
Meißner Frauenkirche. Das
Gastspiel des Dresdner
Chors ist ein Benefizkonzert
im Rahmen der Reihe „Der
besondere Ton“. Damit soll

vor allem für den Bau eines
Orgelregisters mit Pfeifen
aus Meissener Porzellan
Geld gesammelt werden. 

Im Dresdner Motetten-
chor singen rund 30 Frauen
und Männer. Sie proben am
Heinrich-Schütz-Konservato-
rium der Landeshauptstadt.
Ihren Auftritt in der Meißner
Afra-Kirche beginnen  die
Sängerinnen und Sänger am
14. April um 16.30 Uhr. Die
Leitung des Konzerts hat Mat-
thias Jung, die Orgel wird von
Professor Martin Strohhäcker
gespielt. Für Besucher kostet
der Eintritt zehn Euro. 

Chor gibt Benefizkonzert

Am Ostersonnabend, dem
30. März, sind von 10 bis 17 Uhr
vor allem Familien zu einem 
Osterausflug in die Meißner 
Albrechtsburg eingeladen. Ab
10 Uhr werden gleich zwei
Osterhasen im Schloss unter-
wegs sein und kleine Osterüber-
raschungen für die Besucher
verstecken. Von 10 bis 17 Uhr
können nach Anleitung kleine
Ostergeschenke gebastelt wer-
den. Im Großen Saal der Burg
kann jeder Besucher seine Aus-
dauer und Geschicklichkeit tes-
ten. Für Kinder gibt es eine
österliche „Schminkecke“. Das

Meißner Fotostudio Münzberg
fertigt auf Wunsch individuelle
Familienfotos mit dem Osterha-
sen an, die gekauft werden kön-
nen. Das Schlosscafé lädt zu Ku-
chen und Kaffee ein. Die
Besucher zahlen nur den regu-
lären Museumseintritt und 
können bei ihrem Rundgang
durch den ältesten Schlossbau
Deutschlands die historischen
Festsäle sowie die Daueraus-
stellung besichtigen. Karten
kosten für Erwachsene acht
Euro, ermäßigt vier Euro. Fa-
milienkarten gibt es an diesem
Wochenende für zehn Euro.

Osterhasen in der Burg

Die Sängerin Angelika Mils-
ter gibt am Sonntag, dem 
7. April, ein Konzert in der
Meißner Johanneskirche. Ab
19.30 Uhr präsentiert sie ge-
meinsam mit dem Organisten
Jürgen Grimm ein Programm
unter dem Titel „Classic meets

Musical“. Die Bandbreite der
Musik soll von Bach bis zu
Bernstein reichen. Karten kos-
ten im Vorverkauf 29, an der
Abendkasse 32 Euro. Sie kön-
nen unter anderem in der
Meißner Tourist-Information
am Markt gekauft werden. 

Angelika Milster singt

Foto: CPD  Meißen

Um neue alternative Heiz-
techniken geht es am Sonn-
abend, 13. April, bei einer
Messe in Meißen. Am Nas-
sauweg 5 können sich Inte-
ressenten zwischen 10 und
18 Uhr bei der Firma „Krug
und Partner“ informieren. 

Alternative
Heiztechnik
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Der 32-jährige kanadische
Schauspieler Ryan Gosling und
sein nur ein Jahr jüngerer deut-
scher Kollege Tom Schilling ha-
ben vieles gemeinsam: Beruf,
Talent, Anerkennung – und je-
nen einen Punkt in ihrer Kar-
riere, an dem sie, bislang eher
still in der zweiten Reihe,
plötzlich zum Vorzeigeschau-
spieler einer ganzen Generati-
on erklärt wurden. Für Gosling
war es das Jahr 2011 mit Fil-
men wie „Drive“ oder „Crazy
Stupid Love“, für Schilling
2012/13 dank „Oh Boy“ und –
aktuell im TV – „Unsere Müt-
ter, Unsere Väter“.

Für den Berliner Tom Schil-
ling ein längst überfälliges Lob,
wie seine Auftritte in „Crazy“
oder „Napola“ schon vor über
einer Dekade bewiesen. Und
doch scheint es, als habe die

Rolle des Niko in der Tragiko-
mödie „Oh Boy“ all die Jahre
auf ihn gewartet: ein junger
Mann umherstreifend in der
Großstadt, auf der Suche nach
dem Sinn des Lebens.

Was prätentiös klingt, ent-
faltet sich unter der Regie von
Debütant und Drehbuchautor
Jan Ole Gerster zu einem amü-
sant-melancholischen Trip vol-
ler Sarkasmus und feiner Beob-
achtungen über manchen
Irrsinn in unserem Alltag. Be-
bildert in Schwarz-Weiß und
unterlegt mit einem lässigen
Jazz-Soundtrack der Combo
„The Major Minors“, ist „Oh
Boy“ sowohl Huldigung als
auch Abgesang auf die Haupt-
stadt, in der Niko fast daran
verzweifelt, keinen „einfa-
chen, normalen Kaffee“ zu be-
kommen und zudem seinem

ungeduldigen Vater (Ulrich
Noethen) enthüllen muss,
dass er bereits vor zwei Jahren
sein Studium schmiss, den mo-
natlichen finanziellen Zu-
schuss aber weiterhin gern
entgegennahm. Wie Schilling
diesen Zweifler, diesen Su-
chenden, diesen (typischen?)
Endzwanziger porträtiert, ist
ein beruhigender Beweis da-
für, wie gut es um den hiesigen
Schauspielnachwuchs steht.
Und als wäre dies nicht schon
genug, veredelt seine nicht
minder fantastische Kollegin
aus „Unsere Mütter, Unsere
Väter“,  Katharina Schüttler,
als Elli dieses kleine, feine fil-
mische Schmuckstück mit ei-
nem wunderbaren Kurzauf-
tritt. C. Lázár
Am 1. April in der „Kino Ex-
tra“-Reihe

Im Meißner Kino: „Oh Boy“

Trauer und Tragik sind die
Begleiter, wenn sich der
Zug mit der in Tüchern ge-

wickelten toten Eurydike in Be-
wegung setzt. Man trägt sie von
der Bühne aus durch den Saal
und – zurück zur Bühne – zur
Stätte ihrer letzten Ruhe. Der-
weil sind die Lieder von Or-
pheus, der hier L’ Orfeo heißt,
längst verstummt: Vor Schmerz
und Trauer über den Verlust des
geliebten Wesens kann er nicht
mehr singen. 

Die Geschichte von „L’ Or-
feo“ ist in ihrem Wesen eine „fa-
vola“, in deutscher Überset-
zung also ein „altes Märchen“.
Für den italienischen Kompo-
nisten Claudio Monteverdi
(1567 – 1643) war die Mär von
der Liebe zwischen Orpheus und
Eurydike wohl der ideale Auf-
hänger, ein lange gehegtes Vor-
haben in die Tat umzusetzen. 
Er ließ sich von Alessandro Strig-
gio ein Libretto schreiben und
komponierte dann dazu eine an-
sprechende Musik. Die Urauf-
führung der „favola“ fand am 

24. Februar 1607 im herzogli-
chen Palast von Mantua statt.
Ohne es zu wissen, hatte Monte-
verdi damit wohl der Oper als ei-
genständigem Genre der Kunst
auf die Welt geholfen. 

Für Jan-Michael Horstmann,
den neuen Operndirektor der
Landesbühnen, bot sich nun
ebenfalls eine ideale Gelegen-
heit, einen lange gehegten
Wunsch in die Tat umzusetzen:
„L’ Orfeo“ für die Radebeuler
Bühne zu inszenieren. Bei der
Umsetzung des Stoffes an den
Landesbühnen nutzte er die vor-
handenen räumlichen Verhält-
nisse bestens aus, indem er das
Spiel des Ensembles nicht nur
auf die Bühne beschränkte, son-
dern es teilweise im ganzen Saal
agieren ließ. Die Premiere am
16. März polarisierte das Publi-
kum durchaus nachhaltig. Dabei
bot die Inszenierung allerhand
gute und frische Ideen (Bühnen-
bild: Stefan Weil, Kostüme: Berit
Mohr). 

Weil die Spielfläche nicht auf
die Bühne beschränkt blieb, hat-
ten die Zuschauer den Eindruck,
selbst Teil der Handlung zu sein.
Andererseits monierten einige
im Publikum, dass sie die Texte
nicht verstünden: Gesungen
wurde in der italienischen Origi-
nalsprache. Zur Pause lichteten

sich daher die Reihen der Zu-
schauer. Wer aber geblieben war,
konnte sich weiterhin an den
großartigen Stimmen von Miri-
am Sabba und Peter Diebschlag
erfreuen. Sabba sang die Eurydi-
ke, Diebschlag sang und spielte
einen Orfeo, wie man ihn sich
durchaus in antiken Zeiten hätte
vorstellen können. Silke Richter
wusste als „La Speranza“ – die
Hoffnung – zu überzeugen,
ebenso Anna Erxleben in der Rol-
le der „La Musica“.  

Wer nach der Pause blieb,
konnte natürlich auch den Fort-
gang der Geschichte verfolgen.
Ergreifend ist ihre Tragik allemal.
Mitten in der Hochzeitsfeier
stirbt Eurydike an einem Schlan-
genbiss. Orfeo kann und will sich
aber mit ihrem Tod nicht abfin-
den und setzt buchstäblich Him-
mel und Hölle in Bewegung, sie
wieder zum Leben zu erwecken.
Die große Liebe rührt auch das
Herz von Proserpina (Patrizia
Häusermann), die daraufhin ih-
ren Gatten Pluto bittet, er möge
die beiden wieder zusammen-
führen. Der lässt sich erwei-
chen, knüpft aber eine Bedin-
gungen daran: Orfeo dürfe sich
auf dem Weg aus der Unterwelt
nicht umsehen. Kenner der anti-
ken Sage wissen, dass er diese
Prüfung nicht besteht. 

Jan-Michael Horstmann ver-
teilt in seiner Inszenierung das
Orchester im ganzen Theater-
saal. Die Musik erreicht dadurch
eine weitaus intensivere, weil
räumlichere Wirkung, als wenn
sie nur aus dem Orchestergra-
ben käme. Der Regisseur nutzt
selbst den Zuschauerraum und
lässt auch die Emporen links und
rechts des Saales bespielen. Das
geschah an den Landesbühnen
letztmalig zu DDR-Zeiten: Der
damalige Operndirektor Klaus
Kahl hatte bei seiner Inszenie-
rung von Puccinis „Turandot“
den Chor von den Emporen sin-
gen lassen. Wie nachhaltig es
wirken kann, wenn solch zusätz-
licher Spielraum geschaffen
wird, macht nun die Inszenie-
rung des „L’Orefo“ sehr deutlich.
Selbst ein Stück Pantomime kön-
nen die Zuschauer erleben. Im
fünften Akt mimt Sängerin Anna
Erxleben einen kleinen Teil des
Handlungstextes. Natürlich hat-
ten die Zuschauer ihre Probleme
mit einer Aufführung in der ita-
lienischen Originalsprache.
Doch andererseits mögen viele
gerade diese Sprache doch allein
schon deshalb, weil sie selbst wie
Musik klingt. W. Zimmermann
Wieder am 29.3., 13.4. und
16.5. in Radebeul, am 14.4. in
Großenhain  

An den Landes-
bühnen Sachsen 
hatte Monteverdis 
„L’ Orfeo“ Premiere 

Vermählung von Kunst und Liebe 
Truppen in der Stadt

Am 27. März 1813 zogen
die Kosaken mit Gesang in
Meißen ein. Aber jene,

die mithilfe der sechs schnell her-
beigeschafften Kähne die Elbe
überquerten und dabei ihre klei-
nen, struppigen Pferde nebenher
schwimmen ließen, waren nicht
die Ersten, die an jenem Tag die
Stadt erreichten. Schon am Mor-
gen hatte sich die Nachricht ver-
breitet, dass mehrere Tausend
Kosaken sich im Raum Wilsdruff
und Taubenheim aufhielten, bis
hinein ins Triebischtal, und tat-
sächlich zeigten sich nachmittags
gegen 2 Uhr russische Ulanen na-
he der Martinskirche, von wo aus
sie mit Pistolenschüssen und
Hurra-Rufen einer weiteren
Truppe, die von Spaar auf der an-
deren Elbseite herangezogen
war, zu verstehen gaben, dass
man mit dem Übersetzen begin-
nen könne. Was danach tatsäch-
lich geschah und am folgenden
Tag fortgesetzt wurde.

Das und vieles andere haben
Meißner Bürger seinerzeit aufge-
zeichnet, zum Teil in sehr persön-
lichen, tagebuchähnlichen Noti-
zen. Realschuloberlehrer Dr. Paul
Markus hat diese Aufzeichnun-
gen in den 1890er Jahren gesich-
tet, zusammengefasst und er-
gänzt. Seinen Aufsatz „Meißen
während der Napoleonischen
Kriege“ hat er in Publikationen
des hiesigen Geschichtsvereins
veröffentlicht. Er gibt noch heute
ein detailreiches, sehr vielfälti-
ges, oft erschütterndes Bild von
dem zum Teil dramatischen Ge-
schehen vor 200 Jahren. Es
macht zugleich deutlich, wie
dankbar wir sein können, seit
nunmehr fast 70 Jahren in unse-
rer Stadt weder Krieg noch krie-
gerische Auseinandersetzungen
unmittelbar erlebt zu haben.

Dabei sind jene Jahre zwi-
schen 1805 und 1815, die Mar-
kus beschreibt, vor allem be-
stimmt von Durchmärschen und
Verpflegung von Truppen aller
Seiten und jeder Art, von der An-
lage von Stapelplätzen und Ma-
gazinen für Heeresgut sowie von
Einrichtung und Betreiben von
Lazaretten. Nur zweimal soll es
in der Stadt oder um sie zu
Kampfhandlungen im eigentli-
chen Sinne gekommen sein.
Aber gerade die dauernden
Wechsel von Freund und Feind,
bei denen der eine nicht fragte,

was der andere gefordert hatte,
brachten am Ende für die Bürger
der Stadt und des Umlandes weit
höhere Lasten mit sich als wirkli-
che Kampfhandlungen. Der Will-
kür der Militärs waren die Meiß-
ner dennoch ausgesetzt, und für
uns ist es kaum vorstellbar, was
für Leistungen ihnen aufgebür-
det wurden. Beispielsweise ver-
langten die Verbündeten 1813
in kürzester Zeit die Gestellung
einer größeren Anzahl Pferde,
wovon am 24. April aber nur (!)
259 geliefert werden konnten.
Die Schneiderinnung sollte
1.000 Kosakenmäntel herstel-
len, schaffte aber in dem knap-
pen Monat, da die Russen hier la-
gen, nur 400!

Nach der verlorenen Schlacht
bei Jena und Auerstädt 1806 hat-
te der sächsische Kurfürst Fried-
rich August III. die Seiten ge-
wechselt und den Königstitel,
den ihm Napoleon angeboten
hatte, angenommen. Zwar hatte
dieser 7.000 sächsische Kriegs-
gefangene freigelassen, Kontri-
butionen musste das Land den-
noch zahlen. Allein der Meißner
Kreis musste 5.296.225 Franc
dafür aufbringen. Bereits 1806
gab es auch die ersten Einquartie-
rungen in Meißen, und damit be-
gann die lange Reihe kaum erträg-
licher Pflichten für die Bürger.
Auch wenn viele der dafür nöti-
gen Ausgaben aus der Kriegskas-
se beglichen wurden, zum einen
reichten die dafür veranschlag-
ten Gelder für die genauestens
vorgeschriebenen Leistungen
nie aus, außerdem  blieben Ärger
und Erniedrigung in jedem Falle
unbezahlbar.

Doch was die Stadt als Haupt -
etappenort an der Straße zwi-
schen Leipzig und Dresden in
den Jahren bis 1812 erdulden
musste, sieht sich geradezu als
Kinderspiel an gegenüber dem,
was in der Zeit vom 22. März bis
Anfang Juli 1812 über sie kam.
Denn das sind die Eckpunkte von
Napoleons Aufmarsch für seinen
Russlandfeldzug. Da zogen ohne
Unterlass riesige Truppenver-
bände aus Frankreich und seiner
Verbündeten durch die Stadt:
Spanier, Italiener, Dalmatier,
Württemberger, Bayern, Nieder-
länder, Mamelucken … Viele
übernachteten hier. Auf etwa
150 Häusern innerhalb der Stadt-
mauer lag eine errechnete Nor-

maleinquartierung von 1.249
Personen pro Jahr. In jenem knap-
pen Halbjahr 1812 aber, so ver-
zeichnen es die Akten, mussten
in der Stadt 39.650 Krieger be-
herbergt und verpflegt werden,
das mehr als 32-Fache dessen,
was schon im Normalfall kompli-
ziert genug war. 

Dafür waren im März 1812
neue Verpflegungssätze festge-
legt worden. Danach erhielten
Stabsoffiziere dreimal täglich ei-
ne warme Mahlzeit. Mittags war
das Suppe, Fleisch und Gemüse,
ein Zwischengericht, Brot, Butter
und Käse sowie eine Flasche
Wein. Auch das Mittagsmahl für
Korporäle und Gemeine bestand
aus Suppe, 2/3 Pfund Fleisch und
Gemüse, ½ Pfund Brot mit But-
ter, einer Kanne Bier sowie ei-
nem Glas Branntwein. Allein im
März 1813 waren in Meißen –
wie die Ratsakten festhalten  –
insgesamt 5 Divisionsgenerale,
12 Brigadegenerale, 60 Oberoffi-
ziers, 701 andere Offiziers, 299
Sergeantmajors, 8.836 Gemei-
ne, also rund 10.000 Personen
einquartiert. Die vorgesehene
Vergütung reichte – so Markus –
kaum für die Hälfte der Aufwen-
dungen. Wobei außerdem festzu-
halten ist, dass die Franzosen
sämtlich vor dem Abbrennen der
Brücke gekommen sein müssen.
Und die letzten von ihnen zogen
am Morgen des 27. März ab, ehe
die Kosaken einrückten. Die wa-
ren jedoch viel genügsamer, 
ist mehrfach verzeichnet. Die
Mannschaften schliefen oft so-
gar auf einer Strohschütte im
Hausflur und das ihnen zuberei-
tete Essen wird mit „Sauerkraut
und Erdbirnen“ beschrieben,
„worzu etwas Fleisch und Brot
gelegt war“. Vor allem im Gegen-
satz zu der Angst, mit der man
den heranrückenden Russen ur-
sprünglich entgegengesehen hat-
te, wirkten solche Beschreibun-
gen der Zeitzeugen geradezu
erleichtert.

Der erste Aufenthalt russi-
scher Regimenter währte aller-
dings nur bis Anfang Mai 1813.
Nach der Schlacht bei Großgör-
schen am 2. Mai, die Napoleon
siegreich gestalten konnte, kehr-
ten die Franzosen in unsere Stadt
zurück. Vorher hatten die ver-
bündeten Russen und Preußen
noch die erst Anfang April von ih-
nen errichtete Schiffbrücke nie-
dergebrannt. Und die Meißner
durften dann die auf dem Plos-
sen, am Lommatzscher Tor und
auf dem Burgberg unter großem
Aufwand angelegten Schanzen
wieder einebnen, wobei sie sich
vor allem über das dafür verwen-
dete Holz hermachten, das sie als
Feuerholz bargen. Klaus Harder

Die sündhafte Celeste und andere Weibsbilder 
Es entspricht dem Klischee,

dass die Männer nicht besonders
gut wegkommen, wenn eine
Gruppe von Frauen über sie
spricht. Besonders dann, wenn
es in dem Gespräch um Erotik,
Verführung, die eheliche Treue
oder den Treuebruch geht. Über
Jahrhunderte wurde an diesem
Klischee „gestrickt“ – und nicht
nur in der Literatur, auch in der
Musik, im Schauspiel oder Tanz
wird das Thema immer wieder
gern aufgegriffen. So schien es
fast schon überfällig dass sich die
1995 gegründete Meißner Frau-
entheatergruppe sich nun end-
lich ebenfalls der Sache annahm.

„Frivoles zur Nacht“ haben
die theaterbegeisterten Frauen
ihre jüngste Produktion genannt,
die unter der Regie von Andreas
Rüdiger entstand und am
20. März Premiere hatte. Leider
hatte man das Publikum bereits
zum Vorstellungsbeginn um
19.30 Uhr eingeladen, was den
Titel ad absurdum führte. Frivoli-
täten scheuen eigentlich das Ta-
geslicht. Giacomo Casanova be-
glückte die von ihm auserkore-
nen Frauen fast immer nächtens.
Das ist in den Berichten über sei-
ne Abenteuer nachzulesen, die

ihn seinerzeit von Italien durch
ganz Europa bis hinüber nach
Russland trieben. Noch weit vor
Casanovas Zeit hatte bereits ein
Pietro Aretino (1492 – 1556) un-
ter anderem in seinen „Hetären-
Gesprächen“ die eheliche Un-
treue, die Lust und die sündige
Liebe sehr deftig und deutlich be-
schrieben. Nicht zuletzt findet
man auch in jüngeren Sittenro-
manen, etwa dem über die öster-
reichische Dirne Josefine Mut-
zenbacher oder die Engländerin
Moll Flanders, durchaus Ver-
gleichbares. An Stoff hätte es also
nicht mangeln müssen.

Leider ist die Regie bezie-
hungsweise die Frauentheater-
gruppe selbst mit allzu großem
Respekt an ihr neues Projekt ge-
gangen. Denn Guy de Maupas-
sants Novellen beschreiben zwar
ganz wunderbar die Liebe. Die
Erotik selbst aber klammerte der
Autor in der Regel aus. Giovanni
Fiorentino, der im 14. Jahrhun-
dert lebte, hat zwar auch Kurzge-
schichten verfasst, doch denen
fehlt eindeutig jener Esprit, wie
ihn andere Autoren erotischer
Themen hatten und haben. 

Natürlich bleibt bei einer als
„szenische Lesung“ deklarierten

Aufführung das darstellerische
Moment etwas auf der Strecke.
Doch auch das wäre leicht zu
überspielen, würden die sechs
die Aufführung tragenden Frau-
en sich weniger als  Erzählerin-
nen der Geschichten, sondern
mehr als Übermittlerinnen jener
Frivolitäten begreifen, die einem
solchen Abend das Gepräge ge-
ben. Möglicherweise stellt sich
dieses Moment bei weiteren Auf-
führungen noch ein. Es wäre
schon viel gekonnt, wenn die
Sünde nicht nur über ein malizi -
öses Lächeln im Gesicht der Dar-
stellerinnen übermittelt würde,
sondern etwa auch über ein paar
frivole Handbewegungen, über
einen erotisch knisternden Gang
oder eine entsprechende Mimik.

Erotik im Theater muss nicht
nur in Worten hörbar, sondern
zugleich sinnlich erlebbar sein
und übermittelt werden. Der die
Aufführung begleitende Pianist
Reinhart Pietsch versuchte ab
und zu, das über die Musik zu
vermitteln. Doch es ist natürlich
eher eine Ensembleaufgabe. Und
eine Premiere ist ja eigentlich
nichts anderes als ein Test. Da-
nach kann man immer noch korri-
gieren. W. Zimmermann

Anna Erxleben, Peter Diebschlag und Miriam Sabba gehören zu den Sängern der Radebeuler Monteverdi-Inszenierung

Foto: Jentzsch

Bettfertig? Die Meißner Frauen bei ihren frivolen Plaudereien

Wie erlebte Meißen
das Ende der napole -
onischen Herrschaft? 
Eine Serie zu Gescheh-
nissen in unserer Stadt
vor 200 Jahren (II)

Meißen
und

Napoleon
1813–2013

Foto: Zimmermann
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Wo seltene Pflanzen wachsen

Die Bosel ist nicht nur
deshalb ein bedeuten-
des Naturdenkmal, weil

sie die Landschaft des Elbtals bei
Meißen prägt. Auf dem Felsen
wachsen auch besondere Pflan-
zen. Wärme liebend sind sie,
Fachleute sprechen von einer
Steppenheideflora, wie es sie
sonst nur in den Steppengebie-
ten Ungarns und der Ukraine
gibt. Der trockene Boden und
die sonnige Lage der Boselspitze
machen das auch an der Elbe
möglich.

Wenig ist darüber bekannt,
ob die Pflanzenwelt der Bosel
schon früh Beachtung fand.
Wahrscheinlich ist das zumin-
dest dadurch, dass sich 1555 der
Meißner Arzt und Apotheker 
Dr. Christoph Leuschner, später
auch Schularzt der Fürstenschu-
le St. Afra, am späteren Standort
der Neumarktschule einen bota-
nischen Garten angelegt hatte.
Dabei spezialisierte er sich auf
einen „Hortus medicus“, einen
Heilpflanzengarten. Ähnlich ein
späterer Schularzt der Fürsten-
schule: Zacharias Schneider leg-
te im 17. Jahrhundert seinen bo-
tanischen Garten am Cöllner
Vorwerk an. 

Die Pflanzen der Bosel dürf-
ten zum ersten Mal um 1850/60
von Fachkundigen beachtet 
worden sein. Dafür sorgten die
Meißner naturwissenschaftliche 
Gesellschaft „Isis“ und die bota-
nische Sammlerin Amalie Diet -
rich aus Siebenlehn. Dietrich be-
lieferte die damals bekanntesten
sächsischen Botaniker mit spe-
ziell gewünschten Herbarien.
Und auch die Meißner selbst
wussten schließlich um die Be-
sonderheiten. So erinnerte sich
die Luftfahrt-Pionierin Margare-
te Große an Ausflüge in ihrer
Kindheit um 1885/90: „Da oben
auf der Bosel fiel übrigens schon
uns Kindern der zum Teil eigenar-
tige Pflanzenwuchs auf: rote
Lichtnelken leuchteten – ohne
Pech am Stengel! Staunten wir,
so dass man sie pflücken konnte!
Und der Grasnelken rosa Blüten-
köpfchen wiegten sich auf ihren
hohen biegsamen Schäften! So-
gar blaue Bergmonken wuch-
sen ... dort oben!“

Um diese Zeit widmete sich
der Apotheker Alfred Schlimpert
aus Cölln-Niederfähre der wis-
senschaftlichen Erfassung der
Meißner Flora. Seine Arbeitser-
gebnisse publizierte er in der
„Deutschen Botanischen Mo-

natsschrift“. Auch in der Meiß-
ner naturwissenschaftlichen Ge-
sellschaft „Isis“ stellte er seine
Forschungen vor, insbesondere
über die Wilde Rose. Dieser Pflan-
ze widmete er am 21. August
1895 einen „Isis“-Spaziergang
zur Boselspitze, bei dem er bota-
nische Erläuterungen zu 15 wil-
den Rosensträuchern gab. 

Es liegt nahe, dass sich aus
diesen Forschungen ein Kon-
takt zum Dresdner Botaniker
Dr. Oscar Drude, Professor an
der Technischen Hochschule
und seit 1890 auch Direktor
des Dresdner Botanischen Gar-
tens, ergab und Drude so auf
die Besonderheiten der Bosel
aufmerksam wurde. Seine Au-
torität und Schlimperts Tod im
März 1900 verdrängten dessen
Vorleistungen aus dem allge-
meinen Gedächtnis, so dass 
Oscar Drude als der wissen-
schaftliche Erstbearbeiter der
Bosel-Pflanzenwelt gilt.

Immer mehr Wanderer ent-
deckten um die Jahrhundertwen-
de das Gebiet der Bosel für 
sich. Gefördert wurde dieser
Trend durch die Errichtung eines
Aussichtsturms am Restaurant
„Deutsche Bosel“ 1903. Ab 1904
wurde der Betrieb des Stein-
bruchs an der Bosel verstärkt. 
Alles zusammen brachte die ein-
zigartige Pflanzenwelt der Bosel-
spitze in ernste Gefahr. Auf Vor-
schlag Professor Drudes erwarb
im Dezember 1908 der erst 
im selben Jahr gegründete „Lan-
desverein Sächsischer Heimat-
schutz“, vertreten vom Meiß-
ner Apotheker Emil Kunstmann 
und finanziell unterstützt vom
Meißner Verschönerungsverein
„Naturfreund“, für 1.280 Mark
ein Flurstücks des Sörnewitzer
Gastwirts Berndt. Professor 
Drude konnte dort im Frühjahr
1910 einen botanischen Garten
anlegen, der ihm für Akklima-
tisierungs(Anpassungs)-versu-
che und als Lehrobjekt für seine
Studenten diente. Die Anlage des
Gartens erfolgte in der noch heu-
te bestehenden Dreiteilung von
der Boselspitze bergabwärts. Im
vorderen Teil mit Felsgruppen
wachsen die „gefährdeten Flo-
renkinder der Bosel“ wie Kuh-
schelle und Storchschnabel, im
mittleren Teil ein Baumbestand
und im letzten außerdeutsche
Gewächse.

Leider führten bereits die Jah-
re des 1. Weltkriegs von 1914 bis
1918 zur Vernachlässigung der
Anlage. Sie war durch keinen
Zaun geschützt: Trotz gelegentli-
cher Betreuung durch Beamte
des Dresdner Botanischen Gar-
tens und Meißner Naturfreunde
kam es zu Verwüstungen und
Verschandelungen. Es blieben
nur noch kümmerliche Reste von

Holzgewächsen auf einem „Pick-
nickplatz“ übrig. Lehrer Karl 
Lucas von der Johannesschule,
der den Garten lange Zeit liebe-
voll betreute, beklagte 1925 in
dem Sammelband „Aus der
Meißner Heimat“ rücksichtslose
Pflanzenjäger. Da Professor Dru-
de 1920 in den Ruhestand getre-
ten war und sich offenbar alters-
halber nicht mehr der Anlage
widmen konnte, übernahm 1928
Professor Arno Naumann, ein im
Ruhestand lebender langjähriger
Lehrer der Botanik an der TH
Dresden, die Erneuerung des 
Botanischen Gartens auf der Bo-
sel. Dabei kam ihm die 1923 ver-
abschiedete Sächsischen Pflan-
zenschutz-Verordnung zugute.
Nachdem die Meißner Firma 
Otto & Schlosser im Herbst 1928
eine feste Umzäunung geschaf-
fen hatte, wurde der Garten neu
angelegt und am 9. August 1930
im Beisein bekannter Persönlich-
keiten und namhafter Botaniker
eingeweiht. Die neue Gestaltung
hielt sich zwar an die Dreiteilung
und beließ auch im mittleren Teil
den lichten Hain Drudes. Berei-
chert wurde aber der erste Teil
durch eine Präsentation der im
Elbland von Wehlen bis Riesa vor-
kommenden Flora. Eingeordnet
wurden Bosel-Felstrift und Bosel-
Grastrift, Trockenbewohner Böh-
mens und Thüringens sowie Un-
garns und der südrussischen
Steppe.

Von Elbland bis Steppe

In der Folgezeit sorgten Hei-
mat- und Naturfreunde für den
Erhalt und die Pflege des botani-
schen Kleinods. War es zunächst
noch Professor Arno Naumann,
so übernahm nach dessen Tod
der Dresdner Oberlehrer Robert
Mißbach zusätzlich zum Pflan-
zengarten Schellerhau die Be-
treuung, bis auch er 1938 starb.
In den folgenden Kriegsjahren
blieb es bei einer regelmäßigen
Öffnungszeit im Sommer. Für
diese Zeit wurde unter anderem
ein Dr. Keil als Leiter des Gartens
erwähnt. Einen tiefen Einschnitt
brachten der Zusammenbruch
1945 und die Neuordnung staat-
licher Strukturen. Der „Landes-
verein Sächsischer Heimat-
schutz“ musste 1949 seine
Tätigkeit einstellen und ging in
staatliche Rechtsträgerschaft
über. Der Botanische Garten auf
der Bosel kam an die Hauptver-
waltung Staatliche Museen,
Schlösser und Gärten.

In den Nachkriegsverhältnis-
sen stand die Achtung der Natur
noch nicht weit oben. So kam es
im Garten auf der Bosel wieder-
holt zu Verwüstungen, Diebstäh-
len und Einbrüchen durch An-
wohner und sowjetische Solda-

ten, denen auch die Orientie-
rungsplatte zum Opfer fiel. An-
dererseits gab es aber zuneh-
mend Bemühungen um Schutz
und Pflege der Anlage. 1948 wur-
de der Besitz des „Landesvereins
Sächsischer Heimatschutz“ an
der Bosel zum Naturdenkmal er-
klärt. In den 1960er Jahren wur-
de ringsum aufgeforstet, was der
Bosel einen natürlichen Schutz
brachte. 1950 wurde auf der Bo-
sel eine neue Orientierungsplat-
te für Wanderer aufgestellt. 

Eine besondere Aufwertung
erfuhr der Pflanzengarten jedoch
durch die wissenschaftliche Be-
treuung von Dr. Martin Thiele-
mann, dem zunächst der Rentner
Oskar Kulke von der Dresdner
Straße 71, ab 1951 die Witwe An-
na Kühn vom Klausenweg 11, als
Helfer zur Hand gingen. Thiele-
mann hatte von 1914 bis 1943 an
der Fürstenschule Biologie un-
terrichtet und dort auch einen
Pflanzenlehrgarten angelegt. Im
Auftrag des Botanischen Instituts
Berlin-Dahlem erarbeitete er das
Messtischblatt „Meißen“ pflan-
zengeografisch und ökologisch,
er war Vorsitzender der Meißner
naturwissenschaftlichen Gesell-
schaft „Isis“ gewesen. Sein um-
fangreiches Wissen fand unter
anderem 1954 im Wanderbuch
„Meißen Stadt und Land“ Nie-
derschlag. Es kam auch der Be-
treuung des Boselgartens zugute.
Als Thielemann 1959 im Alter
von 73 Jahren zu seiner Tochter
nach Osnabrück zog (wo er 1964
starb), hinterließ er eine wieder
geordnete Anlage. 

Auf Anregung des Direktors
des Dresdner Botanischen Gar-
tens, Professor Herbert Ulbricht,
wurde der Boselgarten im März
1957 von der Technischen Hoch-
schule Dresden übernommen.
Das Botanische Institut der TH
wollte ihn zu Ausbildungszwe-
cken nutzen. Das Institut wurde
zwar im Zuge einer Hochschulre-
form bereits 1968 geschlossen.
Dennoch blieb der Boselgarten
bei der Hochschule, die 1961 zur
Technischen Universität gewor-
den war. Die Anlage auf der Bosel
war nun Außenstelle ihres
Dresdner Botanischen Gartens. 

Das sicherte die weitere fach-
gerechte Betreuung: zunächst
durch Kurt Triebe, von 1978 bis
1988 durch die Sörnewitzerin
Annelies Noack und seither
durch die Dresdner Gartenbauin-
genieurin Helga Petzold. Zu-
gleich erhielt der Boselgarten ei-
nen neuen Stellenwert, weil an
der Dresdner TU inzwischen ein
neues Botanischen Institut ein-
gerichtet worden war. Ab dem 
1. April wird der Botanische Gar-
ten auf der Bosel auch in diesem
Jahr wieder für Besucher geöff-
net sein. G. Steinecke

Zeugen der Stadt-
geschichte: Der Pflan-
zengarten auf der 
Bosel (II)
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Jahresabschlüsse sowie in Sonderprojekten des Fachbereichs

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, (insbesondere im MS-Office) sowie sicherer Umgang mit DATEV pro
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Belastbarkeit
• selbständige, zuverlässige und systematische Arbeitsweise
• Genauigkeit und gutes Zahlenverständnis

Sachbearbeiter/in Buchhaltung

IHRE ZUKUNFT BEI UNS

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirklicht bundes-
weit Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt bilden Windenergieprojekte. Das
Leistungsspek trum umfasst dabei die Standortsiche rung und -entwicklung, die Planung und Realisie-
rung der Energieerzeugungsanla gen, die Finanzierung und den Vertrieb.

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

Anzeige

Mit verbalem Schwung 

Die schlechte Nachricht
soll am Anfang stehen.
Vielleicht kann das et-

was bewirken. Vielleicht ani-
miert es alle Fans und Freunde
erstklassigen politischen Kaba-
retts zum Briefeschreiben: Der
Briefkasten von Georg Schramm
würde dann überquellen. Denn
der Schöpfer zahlreicher gran-
dioser kabarettistischer Bühnen-
figuren hat am 19. März beim Ab-
schluss seines restlos ausverkauf-
ten und frenetisch bejubelten
Gastspiels im Dresdner Schau-
spielhaus seinen endgültigen Ab-
schied von der Bühne verkündet. 

Natürlich will der Kabarettfan
das zunächst nicht recht glauben,
er denkt womöglich gar an einen
PR-Gag. Doch Georg Schramm
scheint es tatsächlich ernst zu
meinen – so  wie er sich auch vor
einigen Monaten aus dem Team
der TV-Kabarettreihe „Neues aus
der Anstalt“ von heute auf mor-
gen verabschiedete. Trostpflaster
blieben die bundesweiten Gast-
spiele Schramms, auf denen er all
seine vielen Kunstfiguren immer
wieder auf der Bühne zeigte. So
tat er es auch im Dresdner Schau-
spielhaus, wo sich der altgedien-
te hessische Sozialdemokrat Au-
gust, Presseoffizier Oberstleut-
nant Sanftleben und der stets
schimpfende und wütende preu-
ßische Rentner Lothar Dom-
browski ein Stelldichein gaben.

Georg Schramm zog auch in
Dresden fulminant vom Leder: so
wie man es von ihm gewohnt ist.
Wenn er erst einmal so richtig in
seinen Figuren „lebt“,  schaut er
auch nicht auf die Uhr. Den
Dresdnern bescherte er damit
ein fast dreieinhalb Stunden
währendes Programm, das den-
noch fast wie im Fluge verging.
Man war gebannt, wie Georg
Schramm im fliegenden Wechsel
von einer Rolle in die nächste
schlüpfte. Eine Figur löste die an-
dere ab, mitunter sogar mehrfach
in einer Szene. Und jede dieser
Figuren bediente auf ihre jeweils
eigene Art bestens das politisch-
satirische Kabarett. Einmal
sprach Schramm von der „Kraft
des verbalen Schwungs“ und hat-
te damit, ohne es wohl wirklich zu
beabsichtigen, das eigene rhetori-
sche Talent bestens beschrieben.

Das kommt zum Vorschein,
wenn er den Presseoffizier
Oberstleutnant von Sanftleben
spielt. Sanftleben kann jedem mi-
litärischen Dilemma immer noch
eine positive Seite abgewinnen
und versäumt es gleichzeitig
nicht, für alle Fehlschläge der
Truppe der Politik den schwarzen
Peter zuzuschieben. Da seziert er
genüsslich den Begriff „Blutver-
gießen“, übersetzt damit zu-
gleich die politische Sprache in
die von Otto Normalverbrau-
cher. „Ein moderner Soldat kann
vielleicht ein- bis zweimal in sei-
nem Leben Blut vergießen. Mehr
geht definitiv nicht!“

Natürlich kam beim Gastspiel
die Rede auch auf den Auftritts-
ort. „Das alles ist sicher für Sie
hier vor Ort ein wenig fremd“,

sinnierte Schramm laut über
Dresden und Sachsen. Und fügte
süffisant hinzu: „Sie waren hier ja
ein Volk von Widerstandskämp-
fern.“ Auch das Koreferat hatte
es in sich. Da ging es um „Die Be-
deutung von Zorn und Empö-
rung“, was die Frage provozierte,
wie das Böse heutzutage zu defi-
nieren sei. „Ist denn die Bundes-
regierung vielleicht das Böse?“
Die Antwort: „Aber nein, da wür-
den wir doch dem Bösen Unrecht
tun!“ Haken wir lieber bei jenem
„Gelichter“ nach, forderte der
Oberstleutnant und zählte – ab-
grundtiefe Verachtung im Ge-
sicht – die Namen der FDP-Minis-
ter in der Regierung auf. Ein
kluger Satz, der zugleich alles
und niemanden meint: „Die Hab-
gier ist die Kernkraft des Bösen.
Man muss sei bekämpfen, doch
sie ist nicht auszurotten.“ Natür-
lich kam auch Zypern dran. Dort
störe eigentlich nur das Volk:
„Doch wenn das Volk jetzt wäh-
len würde, dann wären die Herr-
schaften alle auf einmal weg.“ 
Offizier Sanftleben erinnerte an
die französische Revolution.

„Was tut Merkel in dieser Si-
tuation?“ fragt der alte SPD-An-
hänger August. Seine Antwort:
„Sie tut nichts, sie wartet wie im-
mer, bis die Sache alternativlos
ist.“ Wenn die Regierung nichts
tut, muss man die Sache in die
Hände des Volkes legen. Das aber
hat längst eine Gruppe ausge-
macht, die es bevorzugt hasst: die
geldgierigen Finanzjongleure. So
kann es schließlich nur heißen:
„Wir fordern den sanften Tod der
Renditejongleure!“ Das wäre ja
Anfang! Oder etwa nicht? W. Z.

Am 9. August 1930 wurde der Pflanzengarten auf der Bosel nach einer Umgestaltung feierlich wiedereröffnet 

Foto: Botanische Garten Dresden

Kabarettist Georg
Schramm begeisterte
im Dresdner Schau-
spielhaus




