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Die Bauherren feiern,
den Anwohnern ist
nicht recht geheuer,

was da auf sie zukommt. An der
Siebeneichener Straße begin-
nen in diesen Tagen die lange
angekündigten Bauarbeiten:
Sie sind aufwendig, teuer und
werden mehrere  Monate dau-
ern. Beim offiziellen ersten
Spatenstich am 3. April verkün-
dete die versammelte Politik-
Prominenz Freude über den 
bevorstehenden Ausbau des
letzten unsanierten Abschnitts
der Bundesstraße 6 in Meißen.
Die Anwohner der Straße ma-
chen sich eher Gedanken um
den Anschluss ihrer Grundstü-
cke an das Meißner Abwasser-
Kanalnetz, den angekündigten
Bau einer Hochwasser-Schutz-
mauer und den Schutz vor Ra-
sern, die nach der Sanierung
auf der Strecke unterwegs sein
könnten.

Umleitung gebaut

Über sechs Millionen Euro
soll die Sanierung der 1,6 Kilo-
meter langen Siebeneichener
Straße kosten. Seit Herbst
2012 wird an einer Umlei-
tungsstrecke zwischen der Ei-
senbahnbrücke und der alten
Schiffsgaststätte gebaut. In we-
nigen Tagen soll dort der Ver-
kehr rollen, während an der
Straßentrasse die Bagger anrol-
len. Im Untergrund werden ein
neuer Abwasserkanal und Elek-
troleitungen verlegt. Die Straße
darüber wird deutlich ausge-

baut: auf sieben Meter Fahr-
bahnbreite durchgehend zwi-
schen Eisenbahnbrücke und
Ortsausgang. Dazu kommen
ein rund zwei Meter breiter
Fußweg, neu angelegte Park-
plätze und Bushaltestellen, ei-
ne neue Straßenbeleuchtung.

Und eine Schutzwand sowie
ein Entwässerungssystem, die
die Siebeneichener Straße vor
Überflutungen schützen sol-

len, wie sie bei einem Elbe-
Hochwasser auftreten, das sta-
tistisch alle fünf Jahre zu er-
warten ist. Zwischen den Fi-
scherhäusern und der Schiffs-
gaststätte werde eine knapp 
700 Meter lange Hochwasser-
schutzmauer errichtet, kündig-
ten Mitarbeiter der Meißner 
Außenstelle des Landesamts 
für Straßenbau und Verkehr 
(LaSuV) den Anwohner am 

2. April bei einer Informations-
veranstaltung im Rathaus an. Das
anschließende Straßenstück bis
zum Ortsausgang solle mit ei-
nem System von Entwässerungs-
kanälen und Filterschichten
möglichst hochwasserfrei ge-
halten werden. Den Bau der
Schutzwand hatten Anwohner
in den vergangenen Monaten
kritisiert. Um rund 80 Zentime-
ter werde sie das Straßenni-

veau überragen, hieß es nun:
„Die Sicht der Anwohner wird
dadurch nicht beeinträchtigt.“
Auf alle Fälle aber das Porte-
monnaie der Bauherren bean-
sprucht: Auf über 400 Meter
muss die Schutzwand aufwen-
dig auf Spundbohlen gegrün-
det werden. Bis zu fünf Meter
tief werden die in den Boden
gerammt. Trotz aller Kritik sei
der Hochwasserschutz unver-
zichtbar, betonte Klaus-Peter
Lechler, der Chef der Meißner
LaSuV-Außenstelle. Die Sieben -
eichener Straße sei bislang der
einzige Abschnitt der wichti-
gen Bundesstraße 6 zwischen
Zehren und Dresden-Nieder-
wartha, der noch nicht gegen
Überflutungen gesichert sei. 

Während der Verkehr zwi-
schen Eisenbahn und Schiffs-
gaststätte noch im April über die
Umleitungsstrecke geschickt
wird, beginnen die Bauarbeiten
zwischen Schiffsgaststätte und
Ortsausgang erst im Mai. Dort
ist dann auch mit Stau zu rech-
nen. Die Straße wird halbseitig
gesperrt und der Verkehr mit
Ampeln geregelt.

Anschluss geplant

Auf die härteste Probe wer-
den aber die Anwohner ge-
stellt. Sie haben bis Oktober
2014 nicht nur die Baustelle vor
der Tür, sondern müssen auch
auf ihren Grundstücken Neues
bauen lassen. Die Häuser an der
Siebeneichener Straße werden
erstmals an die Meißner Kanali-
sation angeschlossen. Für die
Stadt sei das ein weiterer
Schritt, die Abwasserentsor-
gung wie gesetzlich gefordert
bis 2015 auf einen zeitgemä-
ßen Stand zu bringen, sagt
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke. Die Grundstückseigentü-
mer der Siebeneichener müs-

sen dafür jedoch Anschluss-
gebühren zahlen. Etwa Ende
des kommenden Jahres werden
für sie die Gebühren fällig. 

Zahlen müssen sie auch für
die neue Straßenbeleuchtung,
die im Zuge des Straßenausbaus
errichtet wird. Zwanzig Pro-
zent von deren Baukosten wer-
den auf die Grundstücksbesit-
zer umgelegt. Die Zahlung
dieser Gebühren will die Stadt
aber bis 2016 strecken, so Dirk
Herr, der Leiter des Meißner
Bauamts. Die Eigentümer soll-
ten nicht überlastet werden. 

Schutz gefordert

Offenen Unmut gibt es un-
ter den Bewohnern aber nicht
über die Geldzahlungen, son-
dern in Fragen der Sicherheit.
Nach dem Straßenausbau wird
auf der Siebeneichener Straße
Tempo 50 gelten. Dass sich da-
ran viele Autofahrer halten, be-
zweifeln die Anwohner. Schon
jetzt werde auf der Straße ge-
rast. Mit der Bitte, Maßnahmen
gegen die Schnellfahrer zu prü-
fen, sind sie bei der Landesdi-
rektion, die die Baupläne prüfte
und freigab, abgeblitzt. „Der
Antwortbrief ist eine Schande“,
so ein Anwohner bei der städti-
schen Informationsveranstal-
tung. Meißens LaSuV-Chef
Klaus-Peter Lechler machte
nun die Hoffnungen auf nach-
trägliche Änderungen an den
Bauplänen zunichte. „Die Mes-
sen sind gesungen. Mit dem
Planfeststellungsbeschluss der
Landesdirektion ist die Ent-
scheidung gefallen, wie die
Straße aussehen soll. Wir müs-
sen sie eins zu eins umsetzen.“
Immerhin: Bis Oktober 2014
wird gebaut. So lange rollt der
Verkehr auf der Siebeneichener
wohl um einiges langsamer als
sonst üblich. T. Grau

Die Siebeneichener
Straße in Meißen
wird ab April saniert,
Anwohner kritisieren
mangelnden Schutz
vor Rasern

Mit viel Prominenz und Meißner Kindergarten-Kindern wurde der erste Spatenstich an der B6 gefeiert

Foto: Grau 
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Bereitschafts-
dienst

Sommer wie Winter!

Hier erfahren Sie das Neueste
im Bereich der alternativen
Heiztechnik sowie die komplette
Badgestaltung aus einer Hand.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuc

h!
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Der Landkreis Meißen wird
in diesem Jahr mehr Asylbewer-
ber aufnehmen, 50 von ihnen
sollen in Meißen untergebracht
werden. Die Stadt ist die einzi-
ge größere im Landkreis, in der
es noch keine Unterkünfte für
Asylbewerber gibt. 

Wie die Stadtverwaltung be-
stätigte, habe der Landkreis um
die Aufnahme von bis zu 50 Asyl-
bewerber gebeten. Man sei be-
reits mit dem städtischen Woh-
nungsunternehmen SEEG über
Möglichkeiten der Unterbrin-
gung im Gespräch. T.G.

Meißen soll
Asylbewerber
aufnehmen

Im Streit um die Ansiedlung
eines weiteren großen Elektro-
nik-Fachmarkts in Meißen hat
auch die jüngste Sitzung des
Meißner Stadtrats keine Klä-
rung gebracht. Zu der waren
auch die Investoren, die an der
Fabrikstraße im Stadtteil Cölln
auf rund 1.400 Quadratmetern
einen „Expert“-Elektronikmarkt
errichten wollen, eingeladen.
Statt Bauplänen ließen sie aber
Verträglichkeitsgutachten er-
läutern, die erweisen sollen, ob
die Ansiedlung eines zweiten
Fachmarkts schädliche Auswir-
kungen auf die bestehenden
Meißner Handelsstrukturen ha-
ben würde. Eine Studie, die die
„Expert“-Investoren erstellen
ließen, kommt zu dem Schluss,

dass das nicht der Fall wäre. Eine
Untersuchung, die die Eigen-
tümer des Elektronik-Markts

„Medimax“ am Neumarkt in
Auftrag gegeben haben, be-
hauptet das Gegenteil. 

Vor den Stadträten verteidig-
ten nun die „Expert“-Investoren
ihr Gutachten – zum Unwillen
der Meißner Stadträte, die auf
nähere Ausführungen zu den
geplanten Neubauten an der Fa-
brikstraße gewartet hatten. 

Erneut im Ausschuss

Entscheidungen in der Sache
trafen die Räte danach nicht. Sie
warten weiter auf Stellungnah-
men von Industrie- und Han-
delskammer und Handelsver-
band zu den sich widerspre-
chenden Gutachten. Die Pla-
nungen für das Bauvorhaben an
der Fabrikstraße sollen nun wie-
der im Bauausschuss des Stadt-
rats beraten werden. T. G.

Wieder kein Beschluss zu „Expert“

Ab April wird die Siebenei-
chener Straße auf rund 1,6 Kilo-
meter zwischen Eisenbahnbrü-
cke und Ortsausgang „grund-
haft ausgebaut“. Dafür sind
Kosten von über sechs Milli -
onen Euro veranschlagt. Mit
rund 5,2 Millionen Euro zahlt
der Bund den größten Anteil,
doch auch die Stadt muss Geld

beisteuern. Sie übernimmt un-
ter anderem die Kosten für den
neuen Gehweg, die geplanten
31 Parkplätze an der Straße und
die neue Straßenbeleuchtung. 

Mit den Bauarbeiten kom-
men auf die Anwohner einige
Probleme zu, die Bauherren
und die Meißner Baufirma
Swietelsky versprechen aber

unkomplizierte Lösungen. Die
gibt es aber noch nicht für alle:
Die Mitglieder des Ruderclubs
Neptun, der seinen Sitz an der
Siebeneichener Straße hat,
müssen mit ihren Booten über
die Baustelle und die Umlei-
tungsstrecke zur Elbe gelangen.
Wenige Tage vor Baustart war
noch nicht klar, wie.  

Anzeige

Auf diesem Areal wollen Investoren den neuen Markt bauen

Foto: Archiv
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Naundorf plant nächstes Fest

„Eine Klage hätte kaum Aussicht
auf Erfolg. Die winterliche Räum-
und Streupflicht beruht auf der
Verantwortlichkeit durch Verkehrs-
eröffnung und setzt eine konkrete
Gefahrenlage, das heißt eine Ge-
fährdung durch Glättebildung bzw.
Schneebelag voraus. Grundvo -
raussetzung für die Räum- und

Frage der Woche

Martina K. aus M. fragt:

„Ich bin Mitarbeiterin eines Pflege-
dienstes. Am 23.12.2012 gegen
09.00 Uhr suchte ich im Auftrag mei-
nes Arbeitgebers das Grundstück 
einer Kundin auf, um ihr eine Weih -
nachtsgrußkarte zukommen zu las-
sen. Von der Straße aus führt ein etwa
2 Meter breiter Weg auf dem Grund-

Keine Streupflicht ohne allgemeine Glättebildung

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist ei-
ner Entscheidung des BGH vom
12.06.2012 - VI ZR 138/11 - nach-
gebildet.

Unser Experte antwortet:

stück zum Hauseingang. Ich benutzte
diesen Weg zum Briefkasten und
stürzte dabei auf einer Eisfläche, Aus-
maß ca. 20 x 30 cm. Dabei zog ich mir
erhebliche Verletzungen zu. Kann ich
mit Erfolg Schadenersatz – Schmer-
zensgeld – geltend machen, weil die
Eisfläche nicht abgestreut war?“

Streupflicht auf Straßen oder
Wegen ist das Vorliegen einer all-
gemeinen Glätte und nicht nur
das Vorhandensein einzelner
Glättestellen. Da nach Ihren Aus-
sagen die Zufahrt im Übrigen
schnee- und eisfrei war, liegt kei-
ne Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflichten vor.“ 

Coswig pflanzt den Frühling

„Naundorf im Wandel der
Zeit“: Das soll das Motto des
nächsten Dorf- und Schulfestes
in dem Radebeuler Stadtteil
sein. Gefeiert wird es vom 
20. bis 22. Juni 2014. Die Mit-
glieder des Naundorfer „Dorf-
und Schulvereins“ beschlossen
vor wenigen Tagen, Festtermin
und -titel. Im vergangenen Jahr
hatten sie anlässlich der Eröff-
nung der neuen Straßenbrücke
gemeinsam mit dem Heimat-
verein von Dresden-Nieder-
wartha ein „Brückenfest“ auf
die Beine gestellt.

Viel Neues

Immer wieder habe es in der
Historie Phasen gegeben, in de-
nen Altes verschwand und viel
Neues entstand, begründet der
Verein das neue Fest-Motto.
Gerade in solch einer Phase be-
fänden sich Radebeul-Naun-
dorf und sein näheres Umfeld.
Die neue Elbbrücke samt ihrer
Naundorfer Zufahrt ist fertig.

Die neue S-Bahn-Haltepunkt
Radebeul-Zitzschewig, der zum
Teil auch auf Naundorfer Flur
liegt, wird gebaut, sein Trep-
penzugang von der Johannis-
bergstraße zum neuen Insel-
bahnsteig derzeit hergestellt,
ebenso der Rampenzugang von
der Coswiger Straße. Noch im
April sollen auch die Vorberei-
tungen für den lang ersehnten
Anbau an das im Jahre 1905 er-
baute Naundorfer Schulgebäu-
de beginnen. Der Abriss des
aus DDR-Zeiten stammenden
Gerätehauses der ehemaligen
freiwilligen Feuerwehr auf
dem Schulgelände wird wohl
der sichtbare Beginn der Arbei-
ten sein. 

Der alte Naundorfer Gast-
hof wurde im vergangenen Jahr
abgerissen. Es verschwand da-
mit viel historische Substanz,
aber auch ein Schandfleck 
im sonst so freundlich ausse-
henden Dorfkern. Die Naun-
dorfer hoffen, dass sich bis zum
kommenden Fest Interessen-

ten gefunden haben, die dem
südlichen Dorfanger mit neuen
Wohnhäusern ein neues Ge-
präge geben werden. 

Dorf im Wandel

Auch im Dorf selbst ist der
Wandel der Zeit zu spüren.
Zum einen wurde der Bereich
um den Dorfteich und die Bis-
marckeiche durch die Stadtver-
waltung und durch Aktivitäten
des Dorf- und Schulvereins in
den vergangenen Jahren neu
gestaltet. Zum anderen wird
durch die Übernahme einiger
früherer Bauernhöfe und wei-
terer Grundstücke durch neue
Besitzer Geschichte geschrie-
ben. 

Zum Wohlfühlen in Rade-
beul-Naundorf tragen auch die
zweimal im Jahr stattfindenden
Putzaktionen bei. Alle Naun-
dorfer sind aufgerufen, sich am
Sonnabend, dem 13. April, ab 
9 Uhr am nächsten Frühjahrs-
putz zu beteiligen. S. Meißner

Aschenbrödel, Dracula
und Wickie, der junge
Wikinger, scheinen Fans

des öffentlichen Nahverkehrs
zu sein. Vor wenigen Tagen ha-
ben sie ihre Bühne zwischen
den Felsen der Sächsischen
Schweiz verlassen und waren
im Dresdner Hauptbahnhof
unterwegs: als Gäste als die
Landesbühnen Sachsen, Be-
treiberin der Felsenbühne Ra-
then, die DB Regio AG der
Deutschen Bahn und der Ver-
kehrsverbund Oberelbe (VVO)
eine engere Zusammenarbeit
vereinbarten.

„Bereits seit Jahren arbeiten
die S-Bahn Dresden, die Lan-
desbühnen und der VVO zu-
sammen“, so Till Wanschura,
Geschäftsführer der Landes-
bühnen. Im vergangenen Som-
mer setzte der Verkehrsver-
bund während der Baumaßnah-
men im Elbtal zusätzliche Bus-
se für die Besucher der „Frei-
schütz“-Aufführungen auf der
Felsenbühne ein. Für die um-
weltschonende Anreise in die
Sächsische Schweiz nutzen im-

mer mehr Besucher die S-Bahn:
Im ersten Halbjahr 2012 fuh-
ren an Samstagen 16 Prozent
mehr Fahrgäste durch das Elb-
tal als im Jahr davor, an Sonnta-
gen war die Steigerung noch
deutlicher. „Mit der Kooperati-
on möchten wir die Fahrgast-
zahlen weiter erhöhen und
noch mehr Besucher zur Fel-
senbühne bringen“, so Klaus-
Dieter Martini, Sprecher des

Verkehrsbetriebes Südostsach-
sen der DB Regio AG zur jetzt
vereinbarten Kooperation. 

Erstes sichtbares Zeichen
der künftig stärkeren Zusam-
menarbeit sind die „300 Rätsel-
nüsse für Aschenbrödel“. Das
Kreuzworträtsel rund um Büh-
ne, Bus und Bahn liegt derzeit
in den S-Bahnen und Regional-
zügen sowie auf Bahnhöfen
aus. Wer es löst, kann gewin-

nen: „Unter den Preisen sind
neben einem Wochenende in
Prag auch Rollen auf der Felsen-
bühne sowie Fahrkarten für
den VVO“, so Manuel Schöbel,
Intendant der Landesbühnen
Sachsen. 

Die diesjährige Spielzeit auf
der Felsenbühne beginnt am 
18. Mai. Karten und Infos gibt es
im Internet unter der Adresse
www.felsenbuehne-rathen.de . 

Märchenhaft ging es zu, als Andreas Förster vom VVO die neue Kooperationsvereinbarung unterschrieb.
Figuren aus dem Programm der Felsenbühne waren im Dresdner Hauptbahnhof dabei.

Foto: Reißmann

Besser per Bahn zur Felsenbühne

Es war sicher eine der
kleinsten unter den un-
zähligen Bühnen, auf de-

nen die Sängerin Veronika 
Fischer in ihrer rund 40 Jahre
währenden Karriere aufgetre-
ten ist: „Vroni“ Fischer war am 
5. April in der ausverkauften
„Villa Teresa“ in Coswig aber
nicht als Rocksängerin, sonder
als Buchautorin zu Gast. In ih-
rem 62. Lebensjahr hat sie es
nun endlich geschafft, ihr aufre-
gendes Leben als Frau, Mutter
und vor allem als Künstlerin in ei-
nem Buch zusammenzufassen. 

„Das Lügenlied vom Glück“
– so sein Titel – versammelt
nicht nur die Stationen der lan-
gen Karriere der gebürtigen
Thüringerin. Es vermittelt auch

ungeschminkte Einblicke in das
komplizierte Machtgefüge, in
dem Künstler im deutschen Os-
ten zu leben hatten. Zum Co-
Autor der Sängerin wurde der
Liedermacher Manfred Mau-
renbrecher, der sie auf ihrer Le-
setour begleitet. Auch das ist
ein Novum: auf der einen Seite
die ostdeutsche Sängerin mit
ihrer unverwechselbaren Stim-
me und den vielen bekannten
Songs, auf der anderen Seite
der westdeutsche Liederma-
cher, der die frühere DDR nur
aus dem westlichen Blickwin-
kel kannte.

Es war die Musikhochschule
in Dresden, auf der die Fischer
von 1968 bis 1973 ihre Ausbil-
dung zur Sängerin absolvierte.
In Dresden stand sie auch das
erste Mal mit Rockmusikern auf
der Bühne und sang, unter an-
deren waren das auch die Musi-
ker von „Stern Meißen“. Sie
heiratete Laszlo Kleber, einen
in der DDR lebenden Ungarn,

der auch eine Affinität zur
Rockmusik besaß und später zu
ihrem Manager wurde. Sie lern-
te den Pianisten Franz Bartzsch
kennen, der in der Folgezeit für
sie das Gros ihrer vielen Hits
komponierte. So entstanden et-
wa der humorvolle Song vom
„Klavier im Fluss“, das muntere
Lied „Auf der Wiese“, aber auch
die melancholischen Balladen
wie „Sommernachtsball“ oder
„Dass ich eine Schneeflocke
wär …“.

Erinnerung geschildert

Veronika Fischer erinnerte
in ihrer Coswiger Lesung auch
an Skurriles. So beschrieb sie
die erste Bühnenkleidung ih-
rer Band, die „im Hochsommer
in Strickstoffanzügen und 
mit Bäuchlein“ auf den Bühnen
stand.

Natürlich wurde Veronika Fi-
scher in der DDR auch als Devi-
senbringerin ausgenutzt. Sie

durfte in den Westen reisen
und dort singen. Doch nur so
lange, wie sie sich den hiesigen
Anforderungen fügte: 1980 er-
hielt sie Reiseverbot, eine Fami-
lien-Zusammenführung mit ih-
rem mittlerweile in den Westen
ausgereisten Mann wurde ab-
gelehnt. Veronika Fischer lehn-
te sich auf, klagte gegen die Ver-
bote und wurde am Ende
ausgebürgert. Ihren Komponis-
ten Franz Bartzsch ereilte ein
gleiches Schicksal. 1989 öffne-
ten sich urplötzlich wieder die
Türen zu ihrem großen ostdeut-
schen Publikum. Veronika Fi-
scher sagte sofort zu, als der
Dresdner Gunter Emmerlich
ihr anbot, in seiner Fernseh-
Show „Showkolade“ aufzutre-
ten. Nun war sie endlich wieder
dorthin zurückgekehrt, wo al-
les einst begann. Vor allem zu
jenem Publikum, das mit und
durch ihre Lieder erwachsen
und selbstbewusst geworden
war. W. Zimmermann

Große Sängerin auf kleiner Bühne

Veronika Fischer 
war zu Gast in der
„Coswiger Villa 
Teresa“
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Für Andreas Schorbogen
war es eine Premiere: Im
Juni 2012 war er zum neu-

en Leiter der Coswiger Feuer-
wehr gewählt worden, vor weni-
gen Tagen trug er nun seinen
ersten großen Bericht vor. Bei der
Jahreshauptversammlung der
Coswiger Wehr legte er am Grün-
donnerstag vor den Mitgliedern
Rechenschaft über Einsätze und
die Situation der Wehr im vergan-
genen Jahr ab. Der Tag der großen
Versammlung war offenbar gut
gewählt: Unmittelbar vor den
Osterfeiertagen hinderte die
Coswiger Feuerwehrleute nichts
am Erscheinen. Nur zwei hatten
sich zu der Sitzung entschuldigt.

Andreas Schorbogen lobte
die 68 aktiven Coswiger Feuer-
wehrleute für ihre Bereitschaft,
zu jeder Tages- und Nachtzeit
nach einer Alarmierung in kür-
zester Zeit auszurücken, um
Brände zu löschen und Hilfe zu
leisten. Im vergangenen Jahr wa-
ren die ersten Fahrzeuge nach ei-
ner Alarmierung innerhalb von
vier bis acht Minuten zum Ein-
satzort unterwegs. Insgesamt
131 Einsätze wurden 2012 regis-
triert, davon 50 Brände und 
81 Hilfeleistungen bei Verkehrs-
unfällen, Hochwasser, umge-
stürzten Bäumen, für in Not ge-
ratene Tiere und vieles mehr.

26 Mitglieder der Coswiger
Feuerwehr sind für Einsätze mit
Atemschutzgeräten ausgebildet.
Sie trainieren beim regelmäßi-
gen Ausbildungsdienst den Um-
gang mit den Geräten, ohne sie
wären der Wehr vor allem Einsät-
ze bei Bränden gar nicht möglich.
Aber auch 38 gut ausgebildete
Maschinisten stärkten im ver-
gangenen Jahr die Reihen der
Coswiger Wehr bei Einsätzen. In
seinem Bericht hob Leiter And -
reas Schorbogen besonders die
Ausbildung der 18 Jungen und
zwei Mädchen der Coswiger Ju-

gendfeuerwehr hervor. Acht
Feuerwehrleute leiten sie an
und bilden sie aus. Sie organisie-
ren mit dem Nachwuchs aber
auch Veranstaltungen  in der
Freizeit. Dazu gehören Schlauch-
bootfahrten, Grillnachmittage
und vieles mehr. Leider war es
2012 wie schon in den Vorjahren
nicht möglich, ehemalige Mit-
glieder der Jugendfeuerwehr in
die aktiven Gruppen zu über-
nehmen.

Museum für die Wehr

In Coswig macht offenbar
auch die Arbeit in der Alters- und
Ehrenabteilung der Feuerwehr
viel Freude. Ihre Mitglieder fan-
den bei der Jahreshauptver-
sammlung ebenfalls Anerken-
nung. Im vergangenen Jahr
gehörte wieder die Gestaltung
des Coswiger Feuerwehrmuse-
ums zu ihren  wichtigsten Aufga-
ben. Die Mitglieder der Alters-
und Ehrenabteilung arbeiteten
an neuen Exponaten, richteten
sie in vielen Stunden auch außer-
halb ihres planmäßigen Dienstes
wieder her. Da wurde zum 
Beispiel ein Unterflurhydrant
sandgestrahlt und neu lackiert.
Das Museum verzeichnet stei-
gende Besucherzahlen, es kom-
men Schulklassen ebenso wie
Privatbesucher. Im vergangenen
Jahr wurden wieder einige
Schulklassen und Kindergarten-
gruppen durch das Museum 
geführt. Die Altersabteilung ar-
beitet dabei mit den aktiven Feu-
erwehrleuten zusammen: In der
Fahrzeughalle unterstützen die

Aktiven die „Museumsführer“
beim Vorführen von Feuerwehr-
technik. 

Gast war bei der Jahreshaupt-
versammlung auch Coswigs
Oberbürgermeister Frank Neu-
pold. Er hob hervor, dass sich die
kameradschaftliche Stimmung
in der Coswiger Wehr spürbar
verbessert habe. Zank und Streit,
die früher für negative Schlagzei-
len gesorgt hatten, seien vorbei.
Der OB dankte auch im Namen
des Coswiger Stadtrats für die
zuverlässige Einsatzbereitschaft
aller Feuerwehrleute, unter de-
nen es zurzeit nur eine einzige
Feuerwehrfrau gibt. 

Dem schloss sich Kreisbrand-
meister Ingo Nestler an. Er ist zu-
ständig für immerhin 149 Orts-
feuerwehren im Landkreis Mei-
ßen. Der organisierte Brand-
schutz ist jedoch ein Feld, auf
dem es durchaus auch Probleme
gibt. 2008 gab es im Landkreis
noch 165 Wehren. Derzeit sind
3.400 Feuerwehrleute im Land-
kreis einsatzbereit. Ihnen stehen
für ihre Einsätze 270 Feuer-
wehrfahrzeuge zur Verfügung,
darunter sind aber noch 45, die
aus DDR-Zeiten stammen. 

Zur Coswiger Jahreshauptver-
sammlung gehörten auch Beför-
derungen und Ehrungen. Ein be-
sonderes Dankeschön wurde
Helmut Schramm ausgespro-
chen, der seit über 50 Jahren der
Coswiger Feuerwehr angehört.
Er ist heute Mitglied der Alters-
und Ehrenabteilung und küm-
mert sich dort rege um die Ge-
staltung des Feuerwehrmuse-
ums. H. Kühl

Premiere für den neuen Leiter

Landesbühnen Sach-
sen, DB Regio und
VVO wollen enger
zusammenarbeiten 

Die ersten Farbtupfer auf Coswigs Beeten: frische Blumen

Foto: Stadt Coswig

Andreas Schorbogen
zog Bilanz über die
Arbeit der Coswiger
Feuerwehr im Jahr
2012

Fast hätte es keiner mehr ge-
gelaubt, nun kommt der Früh-
ling doch! Und Coswig macht
sich „frühlingsfein“: Der Bau-
betriebshof der Stadtverwal-
tung hat vor wenigen Tagen mit
der Frühjahrsbepflanzung der
städtischen Grünanlagen be-
gonnen. 

50 Narzissentöpfe und 100
Primeln vom Ostermarkt ka-
men als Erste in die Erde, nun
sollen noch 6.400 Stiefmütter-
chen gepflanzt werden. In der
Innenstadt blüht es bereits.

OB Frank Neupold zeichnete neben anderen Helmut Schramm aus

Foto: Kühl
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Mit Kletterwand und Schaukel-Nest

Kinder aus der Johannes-
schule waren die ers-
ten, die den neusten

Spielplatz von Meißen-Cölln
einweihen durften. Weder Käl-
te noch Schneereste hielten
die Mädchen und Jungen da-
von ab, Schaukel, Kletterwand
und Wippen auszuprobieren.
Das Ergebnis: Begeisterung.
Die Kinder werden wohl wie-
derkommen. Erst recht, weil
der neue Spielplatz gleich um
die Ecke ihrer Schule liegt. 

Am „Elbdom“

Noch vor wenigen Mona-
ten hatte es hier an der Ein-
mündung der Johannesstraße
auf den Lutherplatz nur ein
verwildertes Grundstück ge-
geben. Vis-à-vis standen die
Ruinen der alten Süßwarenfab -
rik „Elbdom“. Die „Zuckersie-
de“ ist mittlerweile abgeris-
sen und ihr Gelände neu
bebaut. Die Stadt ließ das 740
Quadratmeter große Nachbar-
grundstück zum Spielplatz um-
bauen. 

Nach Plänen von Dresdner
Architekten wurde es neu be-
grünt, ausgestattet und um-
zäunt. Hier stehen nun Kletter-
wand, „Nesthocker-Schaukel“,
„Spinnennetz“ und ein Balan-
ciergerät. Wippen gibt es eben-
so wie einen Sandkasten. El-
tern können am Rand des
Spielplatzes auf einer Rund-
bank Platz nehmen.

Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke sieht in dem neu

gestalteten Areal einen Beitrag,
die Stadt kinder- und familien-
freundlicher zu machen. „Da
kommt ein Schmuckstück da-
zu“, lobte auch Sigrid Utikal, die
Leiterin der benachbarten Jo-
hannes-Grundschule. „Unsere
Kinder werden den neuen Platz
bestimmt nutzen.“ Die Mäd-
chen und Jungen, die bei der
Einweihung dabei waren, hatten
sich ihr Vorrecht durch besonde-
res Engagement verdient: In der

Johannesgrundschule gehören
sie zum „Kinderrat“ und der
Gruppe der Streitschlichter. 

Der Bau des neuen Spiel-
platzes am Lutherplatz hat
rund 81.000 Euro gekostet.
Knapp 55.000 Euro steuerten
Bund und Freistaat Sachsen
über das Förderprogramm zum
„Stadtumbau Ost“ bei. Die
Stadt Meißen zahlte die restli-
chen gut 27.000 Euro aus ihrer
Kasse. T. Grau

Am Lutherplatz in
Meißen-Cölln wurde
ein neuer Spielplatz
gebaut und vor weni-
gen Tagen eröffnet

Nach dem überlangen Winter
wird geputzt: Die Meißner Stadt-
verwaltung, der „Jugendstamm-
tisch“ und die Volksbank laden

am Sonnabend, dem 13. April,
zum „Frühjahrsputz“ auf Stra-
ßen, Plätzen und den Elbwiesen
ein. Zum Mitmachen eingeladen

sind alle Bürger und Vereine der
Stadt. Treffpunkt zur Putzaktion
ist um 9 Uhr am Tuchmachertor
und um 11 Uhr am Elbkai.

Die Stadt wird geputzt

Am Lutherplatz wurde angespielt: OB Olaf Raschke schob die Kinder auf der neuen Schaukel an

Foto: Grau

Anzeige

„Wir hoffen, dass die Eigentümer Verständnis haben“

In Radebeul gab es Proteste,
in Coswig blieb es erstaun-
lich ruhig. Und wie wird es in

Meißen sein? „Wir hoffen natür-
lich, dass die Grundstückeigen-
tümer Verständnis haben“, sagt
Meißens Baudezernent Steffen
Wackwitz. „Wir können an dem
Thema nicht vorbeilaufen.“ Das
„Thema“ hat es in sich: Wer ein
Grundstück in einem der Meiß-
ner Sanierungsgebiete besitzt,
muss schon bald mit einer amtli-
chen Geldforderung rechnen.
Die Stadt wird damit beginnen,
die „Ausgleichsbeträge“ für die
Stadtsanierung der vergangenen
Jahre zu kassieren. 

Bis 2017 kann Meißen für In-
vestitionen in seinen drei Sanie-
rungsgebieten „Historische Alt-
stadt“, „Niederfähre/Vorbrücke“
und „Cölln“ aus dem Programm
zur „Städtebaulichen Erneue-
rung“ Fördermittel von Bund

und Land bekommen. „2017 lau-
fen unsere drei Sanierungsge-
biete aus“, erklärt Baudezernent
Wackwitz. Weil die Stadt dort in
den vergangenen Jahren mit För-
dergeld etliche Bauprojekte und
Sanierungen gestemmt hat, sol-
len nun bald alle Eigentümer von
Grundstücken in den festgeleg-
ten Gebieten zahlen. 

Für die angenommene Wert-
steigerung, die ihre Grundstü-
cke auch durch die Investitionen
der öffentlichen Hand erfahren
haben sollen: Die Stadt will da-
von einen Anteil. Sie will? Sie
muss wollen, so Wackwitz. „Die
Stadt ist verpflichtet, den Mehr-
wert aus der Bodenwerterhö-
hung abzuschöpfen. Das ist im
Baugesetzbuch festgelegt und an
dieser Regelung kommen wir
nicht vorbei.“

Der Gutachterausschuss des
Landkreises rechne schon seit
2009 daran, wie hoch die Boden-
wertsteigerungen in allen 17 Sa-
nierungsgebieten ausgefallen
seien, heißt es von der Kreisver-
waltung. Für die drei Meißner
Sanierungsgebiete rechnet Bau-
dezernent Steffen Wackwitz zur
Jahresmitte mit ersten Ergebnis-
sen. „Zuerst für die Altstadt,
dann für Niederfähre und für
Cölln.“ Was der Gutachteraus-
schuss festlegt, soll am Ende für

die Meißner verbindlich sein.
„Der Stadtrat muss die Ergebnis-
se des Ausschusses zunächst be-
raten und beschließen, erst da-
nach kann die Stadtverwaltung
die Bescheide für die Grund-
stückseigentümer erstellen“, so
Wackwitz.

Dass der Bodenwert in den
vergangenen Jahren in den drei
Sanierungsgebieten gestiegen
ist, ist absehbar. Offen ist aber,
wie stark in den drei Gebieten
und selbst in einzelnen Straßen-
zügen. Unterschiede zu ma-
chen, sei sicher nötig, sagt Wack-
witz. Aber der Baudezernent
weiß auch, dass gerade solche
Unterschiede für Unfrieden sor-
gen können. „Wenn ein Eigentü-
mer auf einer Straßenseite für

sein Grundstück deutlich mehr
zahlen muss als der auf der ande-
ren, kann das Ärger machen.“
Die Grenzen entscheiden – und
sie wurden schon vor langer Zeit
gezogen. Alle Meißner Sanie-
rungsgebiete sind in verschiede-
ne Zonen eingeteilt, je nach Cha-
rakter des jeweiligen Gebiets,
Bebauung und Lage. Für alle Zo-
nen werden die Bodenwertstei-
gerungen gesondert ausgewie-
sen. Der Baudezernent hält
dieses Modell aber für gerecht.
Es liege auf der Hand, dass ein
Grundstück am Theaterplatz ei-
nen anderen Wert habe als eines
am Markt.  

Hat der Gutachterausschuss
die Bodenwertsteigerungen
festgelegt, muss die Stadt die

einzutreibenden Beträge für je-
des Grundstück berechnen. Je-
der Eigentümer zahlt, wie viel
ist jetzt noch nicht klar. „Wir
haben noch keine Erfahrung
und noch keinen Schlüssel für
die Ausgleichsbeträge“, sagt
Wackwitz. Fest stehe, dass die
jeweilige Grundstücksgröße ei-
ne entscheidende Rolle spielt.
„Wir könnten die Flächenbe-
rechnungen nutzen, die für die
Abwasserbeiträge gelten – nur
ohne Nutzungsfaktor.“ Der
Stadtrat wird Diskussionsbe-
darf haben.

Was mit dem Geld geschehen
soll, dass die Stadt einnimmt,
steht schon fest. Es muss für wei-
tere Investitionen genutzt wer-
den – in den Gebieten, in denen
es kassiert wurde. „Da sind ja
noch einige Dinge zu erledigen“,
sagt Meißens Baudezernent. In
der Altstadt zum Beispiel die Sa-
nierung der Neugasse, die Um-
gestaltung von Schul- und The -
aterplatz: „Auf alle Fälle kommt
das Geld den Gebieten wieder
zugute.“

Jedoch schneidet sich die
Stadt dann ins eigene Fleisch,
wenn sie den Grundstückseigen-
tümern eine Rabatt-Regelung an-
bietet. Die soll es auf alle Fälle ge-
ben, kündigt Steffen Wackwitz
an. Grundstückseigentümer, die

sich mit der Stadt nach Erhalt ih-
res Bescheids auf die vorzeitige
Zahlung einigen, könnten dann
einen Nachlass von bis zu 20 Pro-
zent auf die geforderte Summe
bekommen. Im Sanierungsge-
biet der Coswiger Innenstadt
nutzten etliche Eigentümer die-
se Möglichkeit zum Sparen. 

Der Meißner Baudezernent
hofft für seine Stadt auf Ähnli-
ches: Einsicht und schnelle Zah-
lung. Das Konfliktpotenzial beim

Thema „Ausgleichsbeträge“ ist
aber hoch. Wackwitz rechnet al-
lein im Sanierungsgebiet Alt-
stadt mit rund 350 betroffenen
Eigentümern, in Niederfähre/
Vorbrücke und Cölln sogar noch
mit jeweils etwas mehr. Sollten
sich viele davon für eine Klage ge-
gen die Geldforderung entschei-
den, hätte die Stadt ein Problem.
„Das wäre auch für uns kein gu-
ter Weg. Er würde Zeit, Kraft und
Geld kosten.“ T. Grau

Wechsel im Rathaus

In drei genau umgrenzten
Sanierungsgebieten wurden
in Meißen Fördermittel aus
dem Programm zur Städtebau-
lichen Erneuerung investiert:
in der Historischen Altstadt,
Niederfähre/Vorbrücke und
Cölln. Auf Grundstückseigen-
tümer in den drei Gebieten
kommt nun die Forderung von
„Ausgleichsbeträgen“ für die
Stadtsanierung zu. Die Stadt
ist laut Gesetz verpflichtet, von
allen Eigentümern einen An-
teil an der angenommenen 
Bodenwertsteigerung, die ihre
Grundstücke durch die Stadt-
sanierung erfahren haben, zu
kassieren. Die Höhe der jewei-
ligen Bodenwertsteigerung

legt der Gutachterausschuss
des Landkreises Meißen fest.
Im Gegenzug blieben Eigentü-
mer in Sanierungsgebieten et-
wa von Straßenausbaubeiträ-
gen verschont.

Nicht nur in Meißen soll in
den Sanierungsgebieten bald
abgerechnet werden. Auch in
anderen Kommunen des Land-
kreises stehen die Zahlungen
an. In Radebeul, Nossen und
Zeithain mussten die Eigentü-
mer bereits zahlen. Für Lom-
matzsch und Weinböhla arbei-
tet der Gutachterausschuss
wie für Meißen an der Bewer-
tung. Für Coswig, Radeburg,
Riesa und Großenhain sind sei-
ne Gutachten schon fertig. 

Die langjährige Pressespre-
cherin des Meißner Rathauses
verabschiedet sich aus der Stadt.
Wie Inga Skambraks mitteilte,
wird sie noch in diesem Monat
eine andere Arbeitsstelle außer-
halb Meißens übernehmen. In
den vergangenen acht Jahren

war sie nicht nur für die Öffent-
lichkeitsarbeit des Meißner Rat-
hauses zuständig. Als Leiterin
des Büros des Oberbürgermeis-
ters zeichnete sie auch für die
Verwaltung städtischer Kultur-
einrichtungen und Beziehun-
gen Meißens zu seinen Partner-

städten verantwortlich. Ihre Auf-
gaben übernimmt ab dem 
22. April Jörg Böhme, der bisher
im Bauamt der Meißner Stadt-
verwaltung arbeitet und dort un-
ter anderem für die Koordination
des Umbaus am Gymnasium
Franziskaneum zuständig ist. 

Neuer Chef für drei Hotels
Die drei Meißner Häuser der

„Welcome“-Hotelgruppe, das
„Welcome-Parkhotel“, der „Gol-
dene Löwe“ und das „Hotel am
Markt – Residenz“ haben seit
wenigen Tagen einen neuen Di-
rektor. Lutz Mallwitz trat Mitte
März die Nachfolge von Jana
Otto an, die das Unternehmen
„Welcome“ verlassen hat. 

Der 50-jährige Lutz Mallwitz
ist in Meißen Chef von 49 Mitar-
beitern. Der gebürtige Berliner
trägt nun Verantwortung für die
Hotelbereiche der drei Meißner
„Welcome“-Häuser. In der Bran-

che arbeitet er seit 31 Jahren. Der
Hotelbetriebswirt begann 1982
in Berlin zunächst eine Ausbil-
dung zum Koch, später leitete er
unter anderem Hotels in Pulheim
und in der Schorfheide. Zuletzt
arbeitete er als „General Mana-
ger“ im Dresdner „Dormero Ho-
tel Königshof“. 

Die „Welcome“-Hotelgruppe
hat ihren Sitz in Warstein. Zu dem
Unternehmen gehören 17 Ho-
tels in 14 deutschen Orten. Alle
Häuser zählen zur „Drei-Sterne-
Superior“- bis „Vier-Sterne-Supe-
rior“-Kategorie.

Drei ausgewiesene
Sanierungsgebiete
gibt es in Meißen.
Wer dort ein Grund-
stück besitzt, muss
sich bald auf eine
Geldforderung der
Stadt einstellen. 

Lutz Mallwitz leitet drei Hotels

Frisch gedeckt leuchten viele Dächer im Sanierungsgebiet Altstadt

Foto: Grau

Türen- und Torsysteme in einzigartiger Qualität und Ausstattung für mehr 
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Uwe Reichel bleibt Vor-
sitzender des Meißner
Gewerbevereins. Trotz

Gegenkandidat und Kritik an
der aktuellen Ausrichtung der
Vereinsarbeit blieb vor wenigen
Tagen bei der Wahl des Vor-
stands ein Führungswechsel
aus. Von 100 Stimmen, die die
Mitglieder beim Treff im Wen-
delsteinkeller der Albrechts-
burg abgaben, entfielen am En-
de 60 auf Uwe Reichel. Sein
Herausforderer Lutz Thieme,
Geschäftsführer von „Meißen-
Tourist“, kam auf 39. 

In seinem Bericht über die
Arbeit des Gewerbevereins im
vergangenen Jahr ging Uwe Rei-

chel schon vorab auf einige der
Kritikpunkte ein, die die vereins-
internen Gegner am derzeitigen
Kurs des Vorstands haben. Da
wäre zum Beispiel der Exklusiv-
vertrag, mit dem der Gewerbe-
verein im vergangenen Jahr der
Schwerter-Brauerei die Vermie-
tung der Bierstände auf dem Ge-
lände des Meißner Weinfests zu-
sicherte. Meißner Wirte hatten
diese neue Praxis moniert. „Als
wir uns um dieses Geschäft ge-
kümmert haben, mussten wir
im Anschluss an die Feste immer
wieder lange Außenständen hin-
terherlaufen“, so Uwe Reichel.
Der Vertrag mit der Schwerter-
Brauerei bringe dem Fest einen
neuen Hauptsponsor und dem
Gewerbeverein als Veranstalter
damit mehr Sicherheit. Zudem
seien Wirte, die Lokale in der
Altstadt betrieben, gar nicht von
den Veränderungen betroffen,
wenn sie auf ihren eigenen Au-

ßengeländen Bier ausschenk-
ten, das in den Restaurants ge-
zapft worden sei. „Wir haben die
Wirte angesprochen, die das be-
trifft.“

Aus für „Meißen-Card”

Da wäre zum Beispiel der 
Ärger um die mittlerweile einge-
stellte „Meißen-Card“. Die Mit-
glieder des Gewerbevereins hat-
ten 2010 beschlossen, das vom
Verein organisierte Kunden-Ra-
battsystem auslaufen zu lassen.
Verluste drohten. Nun kritisie-
ren einige der beteiligten Ge-
schäftsleute eine schleppende
und für sie undurchsichtige 
Abrechnung noch ausstehen-
der Beträge aus dem „Meißen-
Card“-Geschäft. Das läge an den
bisherigen Buchungsmodalitä-
ten, konterte Uwe Reichel. In
den nächsten Monaten solle ei-
ne genaue Abrechnung folgen.

Den Verein koste das allerdings
rund 1.000 Euro zusätzlich. 

Im Oktober 2012 hatten Mit-
glieder des Gewerbevereins ei-
ne außerordentliche Mitglieder-
versammlung gefordert, in der 
Kritisches zur Sprache kommen 
sollte. Allerdings unterzeichne-
ten nur 23 eine entsprechende

schriftliche Forderung. Zu weni-
ge, so Uwe Reichel: Laut Sat-
zung hätten es 25 Prozent der
Mitglieder sein müssen. Dass
hier eine Forderung mit Formali-
täten abgebügelt wurde, will der
Vorsitzende aber nicht gelten
lassen. Der Vorstand hatte die
Mitglieder stattdessen zu einer
„Fragestunde“ und einem „Ver-
einsstammtisch“ eingeladen.
„Wir wollen die Vorschläge, die
es da gab, umsetzen, und die, die
sie gemacht haben, mit einbe-
ziehen.“

Das könnte aber auch nach
der Wahl, die Uwe Reichel und
seine Vorstandskollegen nun in
ihren Ämtern bestätigte, schwie-
rig werden. Denn die Kritiker ha-
ben immer noch eine lange For-
derungsliste. Lutz Thieme trug
sie bei der jüngsten Versamm-
lung vor. Der Verein müsse bei
der Stadt mehr Lobbyarbeit für
die Meißner Händler und Gewer-

betreibenden machen. Er solle
Einfluss auf das angekündigte
Meißner Verkehrskonzept neh-
men und sich für ein städtisches
Handelskonzept einsetzen. Die
Mitglieder bräuchten von ihrem
Verein Beratung, etwa in Rechts-,
Steuer- und Marketingfragen. Es
sei an der Zeit, die Vereins-Inter-
netseite zu aktualisieren. 

Die größte Veränderung for-
dern die Vorstandskritiker aber
bei den Märkten, Festen und
Veranstaltungen, die der Gewer-
beverein Jahr für Jahr organi-
siert. „Gegenüber den Festen
und Märkten werden in der Ver-
einsarbeit andere Themen ver-
nachlässigt“, so Lutz Thieme.
Der Verein solle in Zukunft weni-
ger Veranstalter, sondern viel
stärker Dienstleister und Lobby-
gruppe für seine Mitglieder sein.
Die Vorstands-Kritiker wollen in
diesem Zusammenhang auch
mehr Transparenz. Zum Beispiel

was die Verwendung der „Werbe-
Umlage“ angeht, die alle Mitglie-
der zahlen. Thieme: „Die Werbe-
Umlage wird nur für den Bereich
‚Feste und Märkte‘ eingesetzt.
Hier stimmt die Ausrichtung
nicht.“ 

Die Mehrzahl der Mitglieder
wollte bei der Vereinsversamm-
lung den Forderungen nach 
Veränderung aber nicht folgen.
Andreas Michalke, Chef einer
Sicherheitsfirma, erinnerte da-
ran, dass der Vorstand schließ-
lich ehrenamtlich arbeite. Ne-
ben dem Vorsitzenden Uwe
Reichel wurden auch sein Stell-
vertreter Thomas Margenberg,
Schatzmeister Gerd Wegener
und Schriftführerin Diana Nit-
sche wiedergewählt. Beisitzer
des Vorstands sind Andreas
Krause, Peter Görig, Peter Phi-
lipp, Christiane Weikert, Dirk
Gauglitz, Peter Vennedey und
Lutz Krüger. T. Grau

Neuer Preis für „Franziskaner“
Mit Markus Rudolph beginnt

eine Reihe von Preisträgern – so
viel steht fest. Der Zwölftklässler
aus dem Meißner Gymnasium
Franziskaneum darf sich seit we-
nigen Tagen „Franziskaner des
Jahres“ nennen. Der Zwölftkläss-
ler bekam als Erster einen neuen
Preis verliehen, der eigens für
Schüler des Gymnasiums Fran-
ziskaneum gestiftet wurde. 

Nicht für seine Schulnoten,
sondern für sein ehrenamtliches
Engagement wurde Markus Ru-
dolph ausgezeichnet. Um „Fran-
ziskaner des Jahres“ zu werden,
braucht es keine Spitzen-Schul-
noten, sondern Einsatz für gute
Zwecke. Das Ehrenamt von Schü-
lern solle mit dem neuen Preis ge-
würdigt werden, so Stifter Uwe
Altmann. Der langjährige Vorsit-
zende des Franziskaneum-För-
dervereins erklärte bei der feierli-
chen ersten Verleihung im
Meißner Rathaus den Zweck den
versammelten Schülern so: „Ihr
lernt nicht für die Schule.“ Ein-
satz für andere, für die öffentli-
chen Angelegenheiten und für
das Miteinander seien im Leben
ebenso wichtig wie Wissen. Die
Schüler des Franziskaneums,
die das zeigen und dafür ausge-
zeichnet werden, können sich

über einen hoch dotierten Preis
freuen. Ihnen gebührt dann
nicht nur die Ehre einer feierli-
chen Auszeichnung. Sie bekom-
men auch eine Medaille aus Por-
zellan und ein Preisgeld von 
500 Euro. Stifter Uwe Altmann
will mit dem Titel des „Franzis-
kaners des Jahres“ eine Tradition
begründen. Er plant eine jährli-
che Vergabe und weit über das
Heute hinaus: „Meine Familie
ist bereit, den Preis auch in der
Zukunft weiterzuführen.“

Das Auswahlprozedere hat es
in sich. In diesem Jahr wählten
die Schüler aller Jahrgangsstufen
des Franziskaneums einen Ver-
treter aus ihrer Mitte in die ei-
gens gegründete Jury. Das Gre-
mium wurde durch Lehrer,
Eltern, den Stifter Uwe Altmann
und die Schulleitung komplet-
tiert. Zusammen hatten die Juro-
ren über etliche Vorschläge zu be-
finden, wer als Erster den Titel
bekommen sollte. „Schüler, El-
tern und Lehrer konnten Kandi-
daten nennen“, so Schulleiterin
Heike Zimmer. Schriftlich und
mit Begründung: Die Jury einigte
sich schließlich auf drei Kandida-
ten aus den genannten. 

Unter ihnen der Elftklässler
Paul Brumm, der sich im Schüler-

rat und in der Schulkonferenz en-
gagiert, die Internetseite des
Franziskaneums mitgestaltet
und sich unter anderem gegen
Mobbing an der Schule stark
macht. Vorgeschlagen wurden
auch Marilyn Müller, Anne Heil
und Fabian Alt, die viel ihrer Zeit
und Kraft in den Schulsanitäts-
dienst des Franziskaneums inves-
tieren. Unter ihnen aber auch
Markus Rudolph, der sich als
stellvertretender Schülerspre-
cher vor allem bei der Planung
des neuen Anbaus seiner Schule
eingebracht hat. „AG Schulsa-
nierung“, „Mensa-Kommission“
und die Organisation einer Es-
senaufsicht zählte die Laudatorin
auf. Was er alles geschafft habe,
sei nicht nur ihm, sondern auch
der Zusammenarbeit eines guten
Teams zu verdanken, sagt Mar-
kus Rudolph schließlich, nach-
dem er den Preis in Empfang ge-
nommen hatte. Der Titel für ihn
könnte eine Anregung für andere
Schüler des Franziskaneums
sein: „Es liegt im Interesse aller,
wenn sich jemand für die Schule
einsetzt.“ Das Vorbild scheint
schon jetzt gut zu wirken. Stolz
sei er, so der erste Preisträger:
„Im Schülerrat wird das Engage-
ment schon fortgeführt.“ T. G.

Im eiskalten April kann jeder
Besucher spüren, was die
Meißner Frauenkirche am

dringendsten benötigt. Eine
Heizung. In den Wintermonaten
war die Hauptkirche der Stadt
geschlossen. Die alte Heizanlage
ist kaputt, die Kälte ließ in dem
Gebäude keinen Gottesdienst
mehr zu. Und auch Anfang April
herrschen in dem Gotteshaus
noch eisige Temperaturen.

Immerhin sind sie aber so
hoch, dass in der Kirche in den
vergangenen Wochen schon 
gegraben werden konnte. Archi-
tekt Georg Krause, in der Afra-
Kirchgemeinde für Bau-Angele-
genheiten zuständig, zeigt meh-
rere Löcher im Kirchenfußbo-
den. Es sind „Probe-Bohrungen“,
die große Arbeiten ankün-
digen. Die Frauenkirche soll sa-
niert und teilweise umgestaltet
werden. In diesem Jahr beginnt
man mit dem Einbau einer neu-
en Heizung.

Das dafür benötigte Geld, im-
merhin rund 160.000 Euro, ha-
be man nun beisammen, sagt
Georg Krause. Die neue Heizan-
lage der Kirche werde ganz mo-
dern: „Wir bringen keine Heiz-

körper an. Bei uns spenden die
Wände Wärme.“ 

Auf die Innenmauern sollen
Bahnen mit kapillaren-dünnen
Heizungsröhren aufgebracht
werden. „Eine Art dicke Tapete“,
sagt Krause. Die Wandheizungen
geben Strahlungswärme ab. Die
Kirche soll damit bei Gottes-
diensten auf zwölf Grad, bei Kon-
zerten auf 16 Grad geheizt wer-
den. Mit den Denkmalschutz-
Behörden sei die neue Bauart der
Heizung abgestimmt, ihr Einbau
kein Problem. „Die Frauenkirche
wurde um 1870 und dann noch
einmal vor der Tausend-Jahr-Fei-
er Meißens 1929 sehr stark er-
neuert. Dabei hat man schon
großflächig den originalen Putz
entfernt. Heute gibt es hier auf
den Wandflächen keine histori-
sche Substanz mehr.“

Dennoch müssen Georg Krau-
se und die anderen Gemeinde-

mitglieder den Einbau gut pla-
nen. Auf den neuen Heizflächen
sollte später kein Bild und kein
Mobiliar angebracht werden. Je-
de Bohrung wäre eine Zerstö-
rung. Schon jetzt muss man des-
halb wissen, wie die Kirche nach
der geplanten Sanierung einge-
richtet werden soll. Ein Architekt
ist mit der Planung beauftragt.

Offen bis Ende Mai

Der Kirchgemeindevorstand
hat zumindest seinen Arbeits-
plan für dieses Jahr schon fertig.
Ab Anfang Juni soll die Frauenkir-
che für Besucher gesperrt sein.
Dann beginnt das große Ausräu-
men für den Einbau der neuen
Heizanlage. Kirchenbänke müs-
sen demontiert, empfindliche
Kunstwerke abgebaut und ausge-
lagert oder dicht verpackt wer-
den. Voraussichtlich ab Mitte Juli
sorgen dann die Bauarbeiten für
Schmutz und Staub. Geht alles
nach Plan, könnte die neue Hei-
zung aber schon im nächsten
Winter die Frauenkirche wär-
men, sagt Georg Krause. 

Doch die Löcher im Fußbo-
den weisen noch auf weite-
re Bauarbeiten hin, die die Kirch-
gemeinde plant. Das südliche
Fundament der Frauenkirche
droht abzurutschen. Es muss
aufwendig stabilisiert werden.
Die Kirche soll ein neu gedeck-
tes Dach, einen barrierefreien
Zugang und in der heutigen Tauf-
kapelle einen „Raum der Stille“

bekommen. Für diese Umbau-
ten braucht es viel Geld, das die
Kirchgemeinde noch nicht hat.
„Im Augenblick ist nicht geklärt,
wann und wie wir die Arbeiten
erledigen lassen können“, sagt
Gemeinde-Sprecherin Ina Hess.
„Idealerweise würden wir sie na-
türlich gern an den Heizungsein-
bau anschließen.“ 

Und dann natürlich noch die
neue Orgel bauen lassen, für die
die Gemeinde und der Förder-
verein der Frauenkirche schon
seit Monaten Spenden sam-
melt. Mit einigem Erfolg: Seit
Oktober 2012 wirbt der Förder-
verein für den Orgelneubau un-
ter dem Titel „Der gute Ton“.
Wer viel spendet, bekommt ei-
nen Stifterbrief. 24 hat der 
Verein schon ausgegeben und
dafür 29.000 Euro für den Or-
gelbau eingenommen. Vor weni-
gen Tagen wurden weitere fünf
Stifterbriefe an Spender überge-
ben: an die Firma Brück & Sohn,
die Chefin der Markt-Apothe-
ke Petra Küchler, Rechtsanwalt
Hans-Jürgen Creutz, Antiquitä-
tenhändler Dieter Ottlik und
Ludwig Martin Rade. 

Das Spendensammeln geht
weiter. 400.000 Euro will der
Förderverein so für den Bau der
Orgel zusammenbekommen.
Das neue Instrument würde gut
in die neu gestaltete Kirche pas-
sen. Und dort glänzen: Geplant
ist die weltweit erste Kirchenor-
gel mit Pfeifen aus Meissener
Porzellan. T. Grau

Ärger im Gewerbeverein, doch kein neuer Vorstand

Im Sommer soll 
das Gotteshaus 
eine neue Heizung
bekommen, die 
weitere Sanierung 
ist geplant

Die Frauenkirche ist das markanteste Gebäude am Meißner Markt. Sie soll in den nächsten Jahren schrittweise saniert werden.

Uwe Reichel bleibt Vorsitzender

Burg wird zum Theater
Es war eines der ersten Din-

ge, die Manuel Schöbel ankün-
digte, als er Intendant der Lan-
desbühnen Sachsen wurde:
Sein Theater werde in Zukunft
stärker mit den Staatlichen
Schlössern, Burgen und Gärten
Sachsens zusammenarbeiten.
Die ersten Inszenierungen in
Schlössern hatten bereits Pre-
miere. Nun steht eine weite-
re bevor. Am 12. April zeigen
Schauspieler und Tänzer der
Landesbühnen in der Meißner
Albrechtsburg Georg Büchners
Stück „Leonce und Lena“.

So schön und theatertauglich
sei die Albrechtsburg, dass man
auch den Zuschauern gleich
mehrere Säle zeigen wolle, sag-
te Manuel Schöbel schon bei
der ersten Vorstellung der Pla-
nungen für die neue Inszenie-
rung. Der Intendant, der in 
diesem Fall auch Regie führt,
schickt nun Darsteller und 
Zuschauer durch die Burg. Kei-
ne klassische Aufführung wird
es sein, bei der sitzendes Publi-
kum auf eine Guckkasten-
Bühne schaut. Geplant ist „wal-
king theatre“, bei dem jeder-
mann in Bewegung bleibt. „Un-
sere Schauspieler bewegen sich

durch die Gänge und Säle, die
Zuschauer folgen ihnen.“ Die
Rolle des Prinzen Leonce über-
nimmt Johannes Krobbach, die
der Prinzessin Lena Cordula
Hanns. Tänzer und Musiker ge-
hören ebenfalls zum Ensemble.

„Junges Studio“ heißt die
Landesbühnen-Reihe, in der die
neue Form der Inszenierung in
altehrwürdigem Gemäuer aus-
probiert wird. Während die Pre-
miere am Freitag, dem 12. April,

um 20 Uhr beginnt, ist nur we-
nige Tage später eine Auffüh-
rung geplant, zu der besonders
Schulklassen eingeladen sind.
Sie findet am Dienstag, dem 
16. April, ab 10 Uhr statt. Weitere
Aufführungen in der Albrechts-
burg soll es im Sommer geben.
Karten kosten 15, ermäßigt
zwölf Euro. Schulklassen zah-
len fünf Euro pro Person. Reser-
vierungen sind unter Telefon
03521/47070 möglich. T. Grau
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Baustart an der Frauenkirche

Johannes Krobbach und Cordula Hanns spielen  „Leonce und Lena“ 

Foto: Ulbrich

Vor der Vorstands-
wahl gab es deutliche
Kritik am derzeitigen
Kurs des Vereins

Architekt Georg Krause

Foto: Grau



Der Südafrikaner Jacques
du Preez fühlt sich wohl
in Meißen. Seit einigen

Monaten lebt er hier, er hat
schon Freunde gefunden. Und
eine Arbeit, die ihm großen
Spaß macht: Der 30-Jährige ist
der neue Kellermeister im
Weingut Schloss Proschwitz.
Spricht er über seinen neuen
Heimatort, klingt das fast wie
eine Liebeserklärung: „Deutsch-
land ist eines der interessantes-
ten Weinbauländer der Welt“,
sagt der Mann, der aus einer
Winzerfamilie stammt, die seit
Jahrhunderten in der sonnen-
verwöhnten Region um Stellen-
bosch Wein anbaut und keltert.
Vor allem die deutschen Weiß-
weine haben es Jacques du
Preez angetan – und vor allem
die aus dem kleinen Anbauge-
biet Sachsen: „2009 war ich
zum ersten Mal in Sachsen und
Sachsen-Anhalt: Die Qualität
der Weine aus diesen Regionen
hat mich beeindruckt.“

Was ist Goldriesling?

Nun sorgt du Preez schon
seit mehreren Monaten selbst
dafür, dass eines der bekanntes-
ten sächsischen Weingüter wei-
ter Spitzenweine liefert. An
den Proschwitzer Weinen des
Jahrgangs 2012 hat er schon
mitgearbeitet. „Eine saubere
Frucht, eine feine Säure, nicht
zu leicht und nicht zu schwer“,
urteilt er nun zum Beispiel über
den Goldriesling, einen der ers-
ten Weine des 2012er Jahr-

gangs, der in Flaschen abgefüllt
wird. Goldriesling gehörte zu
den Dingen, die der Südafrika-
ner erst in Sachsen kennenlern-
te – obwohl er trotz seiner Ju-
gend schon weit in der Welt
herumgekommen ist. In Südafri-
ka studierte er Weinbau im hei-
mischen Stellenbosch und ar-
beitete anschließend in
verschiedenen Weingütern. In
kleinen und feinen, die nur we-
nige Hektar bewirtschaften,
ebenso wie in großen, die jähr-
lich Millionen Liter Wein produ-
zieren. Nach Deutschland kam
Jacques du Preez zum ersten
Mal im Jahr 2008: An der Hoch-
schule in Weinsberg ließ er sich
weiter ausbilden. Noch einmal
arbeitete er in einem südafrika-
nischen Weingut und in ande-
ren europäischen Ländern, be-
vor er zurück nach Deutschland
ging und sich schließlich beim
sächsischen Prädikatsweingut

Schloss Prosch witz bewarb.
„Hier ist noch cowboy coun-
try“, sagt der neue Kellermeis-
ter nun, meint damit den säch-
sischen Weinbau und will die
Aussage gar nicht negativ ver-
standen wissen. „Hier kann
man noch etwas bewegen“, prä-
zisiert er. 

Wechsel im Weinkeller

Das sieht man auch im Wein-
gut Schloss Proschwitz Prinz
zur Lippe so. „Internationalität
ist für den sächsischen Wein-
bau wichtig“, sagt Alexandra
zur Lippe. Der neue Kellermeis-
ter bringe eine neue, interna-
tionale Note in die Arbeit im Za-
deler Weinkeller und auch in
den Geschmack der Weine.
Sächsische Kontinuität soll
aber auch gewahrt bleiben. Der
bisherige Kellermeister von
Schloss Proschwitz, Martin

Schwarz, steht seinem Nachfol-
ger Jacques du Preez seit Jah-
resbeginn als Berater zur Seite.
Er amtiert nun als „leitender
Oenologe“ des Weinguts, will
sich aber daneben stärker um
seine eigenen Weinberge und
Weine kümmern. Georg Prinz
zur Lippe, dem Chef des Wein-
guts Schloss Proschwitz, ist es
wichtig, dass nach wie vor die
Produkte seines Unterneh-
mens etwas Besonderes sind.
„Individuell“ sollten die Prosch -
witzer Weine sein, sagt er. Jeder
müsse seinen eigenen Charak-
ter haben. „Wir wollen jedem
Wein Respekt zollen und wahr-
nehmen, was er zu bieten hat.
Mit unserer Arbeit geben wir
ihm dann die Möglichkeit, das
zu entwickeln.“

Dazu passt auch, was die Kü-
che im gutseigenen Restau-
rant, dem „Lippeschen Guts-
haus“ in Zadel, kreiert. Seit

einigen Monaten steht auch sie
unter neuer Leitung. Chef am
Herd ist dort nun Andreas Ka-
zala. Er stammt aus der Region,
wurde im „Wettiner Hof“ in
Riesa zum Koch ausgebildet,
lernte dann aber auch andere
Küchen kennen. Nach Stati -
onen in England und an diver-
sen Orten in Deutschland ist er
nun wieder zurück an der Elbe.
Wenn er sagt, er setze auf „bo-
denständige Küche“, klingt das
bescheiden, meint aber weit
mehr als einfachen Braten,
Kraut oder Klöße. Frische Zuta-
ten frisch zubereitet, viele 
Produkte aus der Region, Acht-
samkeit für alle Geschmacks-
nuancen: Das gehört für ihn zu
seiner Arbeit. Und der Prosch -
witzer Wein, denn das Essen im
Zadeler „Gutshaus“ soll stets
mit dem harmonieren, was der
neue Kellermeister hervor-
bringt. T. Grau
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Der neue Kellermeis-
ter des Weinguts
Schloss Proschwitz
bringt Internationalität
an die Elbe. Der neue
Chefkoch im „Lippe-
schen Gutshaus“ setzt
auf den Geschmack
der Region.

Während andere Ende März
über nicht endenden Schnee
und Frost fluchen, bleiben die
Winzer vom Weingut Schloss
Proschwitz noch entspannt.
„Unsere Situation ist momen-
tan sehr angenehm“, sagt Wal-
ter Beck, der die mittlerweile
knapp 90 Hektar umfassenden
Weinberge des Guts betreut.
Auch wenn sich viele über die
Kälte beklagten, habe der über-

lange Winter diesmal keine
Frostschäden an den Weinre-
ben hinterlassen. 

Die Mitarbeiter des Guts
konnten sich dick anziehen –
und dick angezogen haben sie
in den vergangenen Wochen
auch bei leichtem Frost und tie-
fem Schnee den nötigen Reb-
schnitt erledigt. „Jetzt sind wir
gut vorbereitet und stehen in
den Startlöchern für den Früh-

ling“, so Walter Beck. Er rech-
net in diesem Jahr mit einem
„Blitzstart“ in die Weinbau-Sai-
son. „Wenn der Winter vorbei
ist, werden die Reben vermut-
lich schnell austreiben.“

Ein „Blitzstart“

Zufrieden sind die Prosch -
witzer auch mit dem vergange-
nen Weinbau-Jahr. Im Winter

keine Frost- und im Sommer
keine Hagelschäden: Das hat
nach zwei Krisenjahren schon
den Ertrag des Weinguts gebes-
sert. Die Wärme und Trocken-
heit von Frühjahr und Sommer
ließen dann zwar die Trauben
etwas schrumpfen, machten
sie aber auch gesund. „Wir 
hatten 2012 außerordentlich 
gesunde Trauben“, sagt Walter
Beck und nennt noch einen

weiteren Vorteil. „Die Sonne
hat zwar die Erträge etwas
weggeschmolzen, aber auch
die Inhaltsstoffe in den Trau-
ben konzentriert. Wir haben
viele kleine Beeren geerntet,
die sich zwar schlecht pressen
ließen, in denen aber die In-
haltsstoffe, die für den Ge-
schmack des Weins sorgen,
noch dichter und komplexer
waren.“ T. Grau

Anzeige

Das siebente „Sächsische
Seniorenwochenende“ ist Ge-
schichte. Am 16. und 17. März
hatte der Meißner Tanzclub
Rot-Gold in der Radebeuler
Lößnitzsporthalle das große
Tanzturnier ausgerichtet. Für
Tanzsportler der Seniorenklas-
sen aus weitem Umkreis ist 
es seit Jahren ein „Pflichtter-
min“: Beim „Sächsischen Se-
niorenwochenende“  wurden
auch diesmal wieder die Se-
nioren-Landesmeisterschaf-
ten für Sachsen und Sachsen-
Anhalt ausgetragen. 

An den Start gingen aber
nicht nur Sportler aus diesen
beiden Bundesländern. Teilneh-
mer kamen aus ganz Deutsch-
land und aus dem Ausland. Er-
folgreich bei dem Turnier war
vor allem ein Paar aus Tsche-
chien: Ales Kacafirek und Petra
Beranova aus Meißens Partner-
stadt Litomerice kamen allein
vier Mal in verschiedenen Start-
klassen und Disziplinen aufs
Treppchen. Turnierleiter Ulrich
Trodler vom Dresdner Tanz-
sportclub Excelsior parlierte
souverän in Deutsch und Tsche-
chisch. Zwar gab es beim dies-
jährigen „Sächsischen Seni -
orenwochenende“ keinen neu-
en Starter-Rekord, wohl aber

mehr Zuschauer als in vergange-
nen Jahren. „Das war erfreulich
für unseren Verein“, so Andrea
Geißler, die Präsidentin des aus-
richtenden Meißner Tanzclubs
Rot-Gold.

Nun Landesmeister

Auch für denVerein, der die
Turnier-Organisation in diesem
Jahr erstmals allein übernom-
men hatte, ist das Wochenende
ein Erfolg gewesen. Ina und
Bernd Stephan vom TC Rot-
Gold holten den Titel „Sächsi-
sche Landesmeister“ in der
Klasse Senioren B Latein. Bei
den Landesmeisterschaften in
den Standard-Tänzen in der
Klasse Senioren II B kamen Olaf
Risse und Ilona Dietze aus Mei-
ßen unter 14 Paaren auf den
sechsten, Peter Köhler und And -
rea Geißler auf den siebenten
Platz. Peter Köhler und Andrea
Geißler traten auch in der Klasse
Senioren I B Standard an und ka-
men dort unter zehn Paaren auf
Platz drei. Einen Platz dahinter
landeten ihre Club-Kollegen
Frank und Astrid Heisig. Im Fina-
le des Standard-Turniers in der
Klasse Senioren III A kamen die
Meißner Erhard und Ingrid Lip-
pert auf Platz sechs. T.G.

Meißner Tänzer 
mit Turnier-Erfolgen

Von Südafrika nach Proschwitz

Der Südafrikaner Jacques du Preez an seinem neuem Arbeitsort, dem Weinkeller des Weinguts Schloss Proschwitz in Zadel

Wein hat den Winter gut überstanden
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Die „Meißner Acht“ wird
komplettiert: Am Sonntag, dem
21. April, sollen weitere Ab-
schnitte des großen linkselbi-
schen Rad-Rundweges auf dem
Gebiet der Gemeinden Diera-
Zehren und Lommatzszch er-
öffnet werden. Zuvor findet an
dem Tag jedoch eine geführte
Familienradtour auf „Obstblü-
tenweg und Meißner Acht“
statt, an der jedermann teilneh-
men kann.

Start zu der rund 20 Kilo-
meter langen Rundfahrt ist
am Vormittag um 10 Uhr auf
dem Marktplatz von Lom-
matzsch. Die Tour soll die
Radler durch die Hügelland-
schaft der Lommatzscher
Pflege führen und für passi -
onierte Radfahrer, Freizeit-
radler und Familien mit Kin-
dern gleichermaßen geeignet

sein. Geplant ist ein Abste-
cher in den Elbe-Tierpark He-
belei, bei der Rundfahrt wer-
den Förderprojekten in der
Lommatzscher Pflege vorge-
stellt. Für die Verpflegung am
Mittag sorgt die „Elbklause“
in Niederlommatzsch. Die
Teilnahme an der Radtour ist
kostenlos, die Teilnehmer tra-
gen nur die Kosten für Mit-
tagsverpflegung und Eintritte
selbst. Die Rückkehr zum
Lommatzscher Markt ist je
nach Fahrttempo für den
Nachmittag geplant. 

Voranmeldungen sind will-
kommen, Kurzentschlossene
können aber auch am 21. April
einfach auch zum Startpunkt
kommen. Anmeldungen nimmt
Frank Beger unter der Telefon-
nummer 0171/3808832 entge-
gen. T. Grau

Per Fahrrad 
links der Elbe Der Kulturkonvent hat festge-

legt, welche Kultureinrichtun-
gen und kulturellen Projekte in
den Landkreisen Meißen und
Sächsische Schweiz – Osterzge-
birge in diesem Jahr finanzielle
Förderung aus den Mitteln des
Kulturraums bekommen sollen.
Insgesamt rund 5,9 Millionen
Euro verteilte das Gremium, des-
sen Vorsitzender der Meißner
Landrat Arndt Steinbach ist. Die
Kulturförderung sei ein zentrales
Anliegen der Politik in den beiden
Landkreisen, so Steinbach. Man
fördere Traditionen, aber auch
die Entwicklung und Umsetzung
neuer Ideen und Vorhaben. 

Knapp sechs Millionen

Gefördert werden diesmal
vor allem Kultureinrichtungen
und -projekte, aber mit über
140.000 Euro auch Investiti -
onen. Die Museen, Sammlun-

gen und Ausstellungen im Kul-
turraum Meißen – Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge be-
kommen in diesem Jahr knapp
925.000 Euro. Für Theater, 
Literatur und Darstellende
Kunst werden rund 365.000
Euro ausgegeben. Die Musik-
schulen in den beiden Land-
kreisen werden mit 1,1 Milli -
onen Euro gefördert, die Bil-
de n de Kunst mit rund 38.000
Euro. Die kommunalen Kultur-
zentren sollen rund 750.000
Euro bekommen, die Sozio-
kultur rund 127.000 Euro.
Den bei weitem größten Anteil
an den Kulturraum-Mitteln be-
kommt allerdings die Elbland-
Philharmonie Sachsen. Das Or-
chester, das aus der Fusion 
der Neuen Elbland Philharmo-
nie mit dem Orchester der Lan-
desbühnen Sachsen entstand,
erhält  in diesem Jahr vom Kul-
turraum 2,1 Millionen Euro. 

Es spielt nicht nur sein eigenes
Konzertprogramm, sondern
auch für die Musiktheater-
Sparte der Landesbühnen. 

Amtswechel früher

In der Elbland-Philharmonie
steht in diesem Jahr auch ein
Wechsel an der Spitze bevor.
Der bisherige Intendant Chris-
toph Dittrich wechselt nach
Chemnitz. Neue Geschäfts-
führerin wird Carola Gotthard.
Für sie sei es wichtig, dass das
Orchester, für das sie nun die
Verantwortung übernimmt, ei-
ne solide finanzielle Grundla-
ge habe, so Arndt Steinbach.
Der Landrat teilte auch mit,
dass Carola Gotthard ihr neues
Amt nun eher antreten soll, 
als bisher bekannt: Schon ab
15. April werde sie Geschäfts-
führerin der Elbland-Philhar-
monie sein. T.G.

Geld für Kultur verteilt

Über individuellen Förderunterricht für 
Ihr Kind infor miert Sie Fritjof Möckel
An der hohen Eifer 1, 01662 Meißen
Telefon 01520 649 84 92

Rechtschreibung mangelhaft?
Viele Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben

„Üben, üben, üben“, meinte auch die Lehrerin von Tom. Diktate zuhause
und regelmäßi ges Lesen müssten doch die Schwä chen in der Rechtschrei-
bung und im Lesen ausgleichen. „Aber je mehr wir geübt haben, desto
mehr bockte Tom“, erzählt heute seine Mutter. Tom wurde immer unkon-
zentrierter und oft hing der Haussegen wegen ihm schief. Wie soll er je
seinen Schulabschluss erreichen, wenn er jetzt schon zu scheitern droht?

Wie Tom lesen und schreiben viele Kinder
nicht so sicher, wie man es für ihre Klassen-
stufe erwarten darf. Wir  fördern Ihr Kind
ganz gezielt dort, wo es Schwächen in der
Rechtschreibung, im Lesen, aber auch bei
der Konzentration hat.
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

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

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

Wir helfen weiter!
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Meißen ist eine Stadt,
in der Porzellan und
Keramik auch ab-

seits der bekannten Manufak-
tur eine wichtige Rolle spie-
len. Das zeigt derzeit eine gro-
ße Sonderausstellung im Stadt-
museum am Heinrichsplatz. 
13 Künstler aus Meißen und
Umgebung stellen dort ihre
Werke aus Porzellan und Kera-
mik aus, das Museum hat zu sei-
ner Schau ein umfangreiches
Begleitprogramm organisiert.
Zu dem gehört am Sonntag, dem
14. April, ein „Ateliernachmit-
tag“: Besucher können sich da-
bei in den Ateliers der Künstler
umschauen, die an der Ausstel-
lung beteiligt sind.

Wo Kunst entsteht

„Der Nachmittag soll neu-
gierigen Kunstinteressenten
Antworten auf ihre Fragen ge-
ben“, sagt Martina Fischer, die
Leiterin des Meißner Stadtmu-
seums. „Wo und wie entstehen
die Porzellan- und Keramikob-
jekte, die unsere Meißner
Künstler entwickeln und anbie-
ten?“ Ateliers von Künstlern

sind Orte mit ganz eigenem
Reiz: „Der Arbeitsplatz, das ge-
samte Ambiente atmen einen
Hauch Außergewöhnlichkeit
und geben auch ein Stück Pri-
vatsphäre der Künstler preis“,
sagt Martina Fischer. Alle Ate-
liers ließen erahnen, wie viel
Ins piration nötig ist, um ein
Kunstwerk zu schaffen. „Dazu
kommt der Duft der Farben, der
Öle, der anderen Materialien,
der das gewisse Etwas eines

Ateliers ausmacht.“ Doch beim
„Ateliernachmittag“ geht es
nicht nur um Atmosphärisches,
sondern auch um die derzeitige
Arbeit jedes der beteiligten
Künstler. Martina Fischer: „Wo-
ran arbeiten die Künstler aktu-
ell? Vielleicht sind die Gäste am
14. April ja die ersten, die schon
mal staunen dürfen.“

Treffpunkt für den „Atelier-
nachmittag“ ist 15 Uhr das
Stadtmuseum am Heinrichs-

platz. Dort werden die Teilneh-
mer begrüßt, von den Künst-
lern in Empfang genommen
und dann zu den jeweiligen
Ateliers begleitet. An der Akti-
on beteiligen sich Andreas Eh-
ret, Kay Leonhardt und Daniel
Bahrmann, die ihre Ateliers im
Umfeld der Görnischen Gasse
haben, Else Gold, die am Hah-
nemannsplatz arbeitet, und
Olaf Fieber, der am Dammweg
zu Hause ist. Etwas weiter ent-

fernt vom Stadtzentrum liegen
die Ateliers dreier Künstlerin-
nen, die ebenfalls besucht wer-
den können. Das von Anni Jung
befindet sich an der Marien-
hofstraße 13, das von Tina Hop-
perdietzel an der Großenhai-
ner Straße 134a und das von
Gudrun Gaube an der Rauhen-
talstraße 97. Zu diesen drei
Künstlerwerkstätten können
Besucher ab 15 Uhr auch direkt
fahren. Gudrun Gaube, die ih-
ren Gästen nicht nur ihre Por-
zellanmalereien, sondern auch
Buchillustrationen vorstellen
will, bietet an, sie um 15 Uhr
auch vom Stadtmuseum per
Auto ins Rauhental mitzuneh-
men. 

Durch die Stadt

Stadtmuseums-Leiterin Mar-
tina Fischer empfiehlt zur besse-
ren Organisation des „Atelier-
nachmittags“ eine vorherige An-
meldung unter der Telefon-
nummer 03521/458857. Na-
türlich müssen sich die Kunst-
freunde, die sich am 14. April
auf den Weg machen, nicht auf
eine „Künstlerwerkstatt“ be-
schränken. Sie können gern
auch mehrere besuchen. „Nach
dem Start um 15 Uhr kann 
sich dann jeder Teilnehmer
auch individuell auf den Weg
machen.“ T. Grau

Zu Besuch bei den Künstlern

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
12. – 14.04. Frau DM Kolodziej, 
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr. 39,
Tel. 732978
19. – 21.04. Herr Dr. Boudriot, 
Tel. 0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012 
Rufbereitschaft: Fr. 16 – 22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7 – 22 Uhr, nach 
22 Uhr Tel. 732000; Notsprech-
stunde: Fr. 14 – 16 Uhr, Sa/So., Fei-
ertag 10 – 11 und 17 – 18 Uhr

Zahnärzte
13.04. Herr Dr. Zeitschel, Crassostr.
1, Tel. 452460
14.04. Herr Dr. Stein, Niederauer
Str. 24, Tel. 732020
20.04. Frau Dr. Heinicke, Bergstra-
ße 8 A, Tel. 733001
21.04. Frau Dr. Heinicke/Frau Dr.
Bosch, Bergstr. 8 A, Tel. 733001; jew.
9 – 11 Uhr

Apotheken
11.04. Apotheke Kaufland Meißen
12.04. Spitzgrund-Apotheke Coswig
13.04. Kronen-Apotheke Coswig
14.04. Sonnen-Apotheke Meißen
15.04. Moritz-Apotheke Meißen
16.04. Rathaus-Apotheke Weinböhla
17.04. Sonnen-Apotheke Meißen
18.04. Neue Apotheke Coswig
19.04. Markt-Apotheke Meißen
20.04. Elbtal-Apotheke Meißen
21.04. Rathaus-Apotheke Coswig
22.04. Rathaus-Apotheke Coswig
23.04. Elbtal-Apotheke Meißen
24.04. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
12. –18.04. TÄ Müller, Bärwalde, An
der Kirche 18, Tel. 035208/33455
19. – 25.04. Frau Dr. Naumann, Cos-
wig, L.-Otto-Peters-Str. 14, Tel.
03523/534854; jew. Samstags 7 Uhr
– Di. 7 Uhr

Blutspendedienst
12.04. 15.00 – 18.00 Uhr Grund-
schule Burkhardswalde
17.04. 12.30 – 16.30 Uhr Elbland-
kliniken Meißen
18.04. 8.00 – 13.00 Uhr Deutsche
Telekom, Radebeul, Dresdner Stra-
ße 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 Senio-
renpark carpe diem Meißen

26.04. 15.30 – 18.30 Uhr Gymna-
sium Coswig

Coswig

Zahnärzte
13./14.04. ZÄ Reichert, Weinböhla,
Goethestr. 27, Tel. 035243/36202
20./21.04. FZÄ Rachel, Coswig,
Hauptstr. 21, Tel. 03523/74624; 
jew. 9 – 11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
13./14.04. Herr Dr. Hänsel, Rade-
beul, Gradsteg 30, Tel. 0351/
8308991
20./21.04. ZÄ Wiedmer, Radebeul,
Bahnhofstr. 19, Tel. 0351/8309738;
jew. 9 – 11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
13./14.04. Frau Dr. Preißer, Nossen,
Waldheimer Straße 36, Telefon
035242/62162
20./21.04. Herr Dr. Schwanitz, Nos-
sen, Bahnhofstraße 19, Telefon
035242/68297; jeweils 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: Funktelefon
0177/7799773

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater Meißen 
13.04. 19.30 Uhr Carmina Burana –
Ballett. Landesbühnen
16.04. 18.00 Uhr Am Ufer der Zeit.
Ballett. Landesbühnen
17.04. 10.00 Uhr Das Gespenst von
Canterville. Pestalozzischule
19.04. 19.30 Uhr Philharm. Konzert.
Werke von Mozart; Ravel, Debussy,
Rodrigo. Elbland Philharmonie
24.04. 18.00 Uhr Prinzessin Zartfuß.
Radebeuler Theaterkiste

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr 
12.04. 20.00 Uhr Leonce und Lena.
Landesbühnen
16.04. 10.00 Uhr Leonce und Lena
20.04. 20.30-02.30 Uhr Disco im
Wendelsteinkeller
21.04. 11.00 Uhr „Willkommen und
Abschied“. Sächsischer Winzerchor
Spaargebirge

Dom
geöffnet tägl. 9.00 – 18.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich
Turmführungen täglich stündlich
13 – 16 Uhr

St.-Afra-Kirche
14.04. 16.30 Uhr Der besondere Ton
– Benefizkonzert zugunsten Frauen
kirchorgel, mit Motettenchor Dres-
den

Porzellan-Manufaktur
13.04. 20.00 Uhr „a due“ mit F. Bräu-
er und M. Kaiser mit Werken für Or-
gel und Flügel
20.04. ab 11.00 Uhr Tag der offenen
Tür

20.04. 11.00 Uhr Chor „Blaue
Schwerter“. Manufaktur

Winzergenossenschaft Meißen
12.04. 19.00 Uhr Weingeschichten
mit dem weinseligen Mönch und der
Weinmagd
21.04. 14.00 Uhr Weinbergswande-
rung

Schloss Proschwitz
13.04. 11.30 Uhr Weingutsführung
in Zadel
13.04. 19.00 Uhr Jungweinprobe in
Zadel
20.04. 11.30 Uhr Weingutsführung,
Zadel

Hahnemannzentrum
18.04. 15.00 Uhr Backtag „Brot und
Ruccola“ mit Klostermarkt und Ver-
kostung der Produkte

Stadtbibliothek
18.04. 19.00 Uhr „Nun bleiben se
mal ganz geschmeidig!“ Humoristi-
sche Lesung mit Dr. Vogel
24.04. 10.00 Uhr „Der Zwerg Nase“.
Angela Reichelt
25.05. 19.00 Uhr Dia-Vortrag: Albert
Schweizer – 100 Jahre Lambaréné

Stadtführungen
13.04. 19.00 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
17.04. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
20.04. 9.00 Uhr „Gott grüß die
Kunst“, Meißens Druck- und Ver-
lagswesen. Treff: Rossmarkt
20.04. 19.00 Uhr Meißen bei Nacht
– mit Büttel und Botenfrau *)
24.04. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)

täglich 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung
*)    Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM

Freizeitbad „Wellenspiel“
12. und 19.04. 15.00 Uhr Famili-
ennachmittag

Hafenstraße e. V.
13.04. 20.00 Uhr Folkore Dance
Night
20.04. 18.00 Uhr Jugendparty
„Electrified Blacklight“

Puppentheater, Hafenstraße
21.04. 16.00 Uhr Rotkäppchen

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
18.04. 12.30 Uhr Frühlingsspazier-
gang

Bürgertreff Triebischtal, Talstr. 53
18.04. 8.30 Uhr Tierparkbesuch
25.04. 8.30 Uhr Logopädin – Tipps
zur Förderung

Radebeul 

Landesbühnen
11.04. 19.00 Uhr junges.studio:Hal-
testelle! StB
13.04. 19.30 Uhr L’Orfeo; 20.00 Uhr
Schnell und schmutzig. StB
14.04. 11.00 Uhr Matinee zu „Baal“;
19.00 Uhr Carmina Burana
19.04. 19.30 Uhr Baal
20.04. 19.00 Uhr 4. Sinfoniekonzert
21.04. 19.00 Uhr Baal; 20.00 Uhr
Am Ufer der Zeit. StB

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

11.04. 16.00 Uhr Kursbeginn: Samu-

rei-Massage
13.04. 9.00 Uhr Tagesmütter: Super-
vision 
15.04. 19.00 Uhr Vortrag: „Kinder
sind wunderbar“ mit Dr. Hubertus
von Schoenebeck
16.04. 16.00 Uhr Homöopathie bei
Pflegebedürftigkeit und Demenz
16.04. 20.00 Uhr Elternzeit – Wie
viel Zeit nehme ich mir?

Karl-May-Museum
14.04. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag: Mit Karl May Geschichten
schreiben
19.04. 18.30 Uhr Vortrag: Der Wes-
tern-Autor G. F. Unger – Ein Karl May
des 20. Jahrhunderts?

Nossen

13.04. 10.00 Uhr Gestaltungs-
workshop mit Jochen Zieger. Alt-
zella
14.04. 15.00 Uhr Sonderführung
zu Otto Altenkirch: Zu Gast im letz-
ten Heller
21.04. 15.00 Uhr Botanische Son-
derführung durch den Klosterpark

Coswig

10.04. 20.00 Uhr Klavierabend:
Aaron Pilsan. V. Teresa
13.04. 18.00 Uhr Coswig live – Das
Kneipenspektakel
14.04. 16.00 Uhr Kammerkonzert
für Violine und Klavier. V. Teresa
14.04. 20.00 Uhr Rock’n‘Roll
Highschool. Musical-Komödie
21.04. 16.00 Uhr „Die Gitarre
kann alles! Man muss sie nur las-
sen.“ Mit Frank Fröhlich und Tom
Quaas. V. Teresa

21.04. 18.00 Uhr Diavortrag: Bur-
ma (Myanmar)
22.04. 20.00 Uhr Bernd Stelter
live – „Mundwinkel hoch“. Ersatz-
veranstaltung für 4.11.12

Weinböhla

13.04. 20.00 Uhr Weber & Lange –
„ganz persönlich“
19.04. 20.00 Uhr Uwe Steimle:
Authentisch – ein Stück weit
20.04. 20.00 Uhr „Wortfront“ un-
plugged mit Sandra Kreisler & 
Roger Stein
21.04. 20.00 Uhr Konzert mit De-
kadance

Elbepark Hebelei

20./21.04. ab 11 Uhr Aktionstag
„Baum des Jahres – Der Wildapfel-
baum“

Großenhain

12.04. 20.00 Uhr Neil Young
Abend mit der Old Ways Band
20.04. 20.00 Uhr Keimzeit Akus-
tik-Quintett
21.04. 17.00 Uhr Kabarett Sündi-
kat „Endspurt für die Ritter der
Merkelrunde“

Moritzburg

ab 28.03. täglich Schlossführun-
gen durch Barocketage mit Festsä-
len und Porzellanquartier
14./21.04. 13.00 Uhr Führungen
„Vom Keller bis zum Dach“

Änderungen vorbehalten

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

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Der Dresdner Motettenchor
gibt am Sonntag, dem 14. April,
ein Konzert in der Meißner
Afra-Kirche. Geplant ist ein 
Programm mit geistlichen und
weltlichen Werken des briti-
schen Komponisten Benja-
min Britten. Anlass sind der
100. Geburtstag 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 Rah-
men der Reihe „Der besondere
Ton“. Damit soll vor allem für

den Bau eines Orgelregisters
mit Pfeifen aus Meissener Por-
zellan Geld gesammelt werden. 

Im Dresdner Motettenchor
singen rund 30 Frauen und
Männer. Sie proben am Hein-
rich-Schütz-Konservatorium
der Landeshauptstadt. Ihren
Auftritt in der Meißner Afra-
Kirche beginnen  die Sängerin-
nen und Sänger am 14. April um
16.30 Uhr. Die Leitung des
Konzerts hat Matthias Jung, die
Orgel wird von Professor Mar-
tin Strohhäcker gespielt. Für
Besucher kostet der Eintritt
zehn Euro. 

Chor gibt Benefizkonzert

Die Porzellankünstler, die im Stadtmuseum ausstellen, öffnen am 14. April ihre Ateliers für Besucher 

Am 14. April stehen
Besuchern in Meißen
einige Ateliers offen

Zu einem Geschichtsvortrag
„Auf den Spuren der Familie
von Schleinitz“ in der Region
lädt Autor Robert Schmidt als
bischöflicher Notarius Niko-
laus Heynemann am Mittwoch,
dem 17. April, um 19.30 Uhr in
das Prälatenhaus Meißen, Rote
Stufen, ein.

Die Familie von Schleinitz
stellte Bischöfe in Meißen,
Naumburg und Merseburg, be-
schäftigte Baumeister wie Ar-
nold von Westfalen, reiste nach
Rom oder nach Jerusalem und
hinterließ auch in der sächsi-

schen Sagenwelt zahlreiche
Spuren. Beim Vortrag von Ro-
bert Schmidt soll der kulturhis-
torische Streifzug nicht nur
durch Kirchen, Parks und
Schlösser der alten Mark Mei-
ßen führen. Im Kerzenschein
wird er in der spätgotischen
Eingangshalle des Prälatenhau-
ses auch einen Überblick über
das gesamte Gebiet geben, das
einst zum Besitz der Familie
von Schleinitz gehörte. Reser-
vierungen für die Veranstaltung
sind unter Telefon 03435/
928252 möglich.

Geschichte einer Familie

Noch fehlen für den Land-
kreis Meißen ehrenamtliche
Richter am Verwaltungsgericht
Dresden für die neue Amtszeit
2014 bis 2018. Ehrenamtliche
Richter haben bei den mündli-
chen Verhandlungen und der
Urteilsfindung die gleichen
Rechte wie der hauptamtliche
Richter. Interessenten sollten
ihren Wohnsitz im Landkreis
Meißen haben, die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen
und das 25. Lebensjahr vollen-
det haben. Vom Richter-Ehren-
amt ausgeschlossen sind Perso-
nen, die vorbestraft oder in
Vermögensverfall geraten sind,
ebenso hauptamtliche Richter,
Beamte und Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes, soweit sie
nicht ehrenamtlich tätig sind,

Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit sowie Rechtsanwälte,
Notare und Personen, die frem-
de Rechtsangelegenheiten ge-
schäftsmäßig besorgen.

Bewerbungsformulare gibt
es im Landratsamt Meißen,
Brauhausstraße 21, an der Info-
thek im Eingangsbereich oder
im Internet unter der Adres-
se www.kreis-meissen.de. Der
Landkreis Meißen stellt aus den
Bewerbungen eine Vorschlags-
liste auf, aus der das Verwal-
tungsgericht in der zweiten Jah-
reshälfte die ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter aus-
wählt. Bewerbungen können an
das Landratsamt Meißen,
Rechts- und Kommunalamt,
Brauhausstraße 21 in 01662
Meißen geschickt werden.

Ehrenamtliche Richter

Im Saal des Gemeindehau-
ses der Meißner Frauenkirche,
An der Frauenkirche 11, wird
ab Sonntag, dem 14. April eine
neue Ausstellung gezeigt. Der
Maler Hans Krauß präsentiert
dort seine Bilder. Die Eröff-
nung ist für 11.30 Uhr ge-

plant. Hans Krauß wird dann
seine Werke näher vorstellen.
Nach dem 14. April kann die
Ausstellung an Wochentagen
bei freiem Eintritt besichtigt
werden. Dazu sollten sich Be-
sucher vorab unter Telefon
03521/4070014 anmelden. 

Bilder im Gemeindesaal

Foto: Archiv / S. G.
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Für den Titel von Joseph Ko-
sinskis neuem Science-Fiction-
Abenteuer „Oblivion“ lassen
sich mehrere Übersetzungen
(etwa „Vergessenheit“ oder
„Verwüstung“) finden. Schon
auf diese Weise macht der gera-
de einmal 38-jährige Regisseur
und Autor klar, dass sein Werk
durchaus mehr sein kann und
will, als ein simpler, bombas-
tisch bebilderter Hollywood-
streifen mit Tom Cruise in der
Hauptrolle. Utopie? Fantasti-
sche Zukunftswelt? Warnung?
„Oblivion“ bietet viele Interpre-
tationsmöglichkeiten, schafft
es aber auch, als wunderbarer
Genrebeitrag zu unterhalten.

Jack Harper (Cruise) arbeitet
als Techniker auf einer nahezu
komplett zerstörten und vom
Menschen verlassenen Erde.

Seine Aufgabe ist es, natürliche
Ressourcen für einen Neuan-
fang auf dem Planeten zu sam-
meln und gleichzeitig defekte,
abgestürzte Flugkörper zu repa-
rieren. Eines Tages erwischt es
ihn gleich doppelt hart: In ei-
nem Trümmerhaufen entdeckt
er Julia (Olga Kurylenko), die
mehr über seine Vergangenheit
zu wissen scheint, als er selbst.
Und er macht gleichzeitig die
Bekanntschaft von Malcolm
(Morgan Freeman) und dessen
Team. Auch sie behaupten, dass
Jack von seinen Vorgesetzten
nicht die ganze Wahrheit über
die letzte Schlacht auf der Erde
erfahren habe. Die wiederum
sind über seinen mangelnden
Gehorsam zunehmend erbost.

Es ist schon erstaunlich, mit
wie viel Sicherheit und Raffi-

nesse Regisseur Kosinski seinen
Star durch (alb-)traumhafte Bil-
derlandschaften scheucht. Wie
aus dem Nichts erschien der Fil-
memacher 2010 mit „Tron: Le-
gacy“ im Filmzirkus und ließ ob
seines visuellen Könnens Zu-
schauermünder offen stehen.
Auch „Oblivion“ weiß vor allem
optisch zu begeistern, ver-
schnürt darin aber auch eine pa-
ckende Geschichte über Leben,
Tod und den freien Willen. Tom
Cruise macht wie immer so-
wohl körperlich als auch
schauspielerisch eine gute Fi-
gur, während sein 75-jähri-
ger(!) Kollege Morgan Free-
man den Wettkampf um das
coolste Auftreten in einem
Film dieses Jahr mühelos ge-
winnen wird. C. Lázár
Ab 11. April

Im Meißner Kino: „Oblivion“

Mehrere Dinge kamen
an diesem denkwürdi-
gen Radebeuler Pre-

mierenabend zusammen und ga-
ben ihm ein ganz besonderes
Gepräge. Zum einen der akusti-
sche Genuss der grandiosen
„Carmina Burana“ von Carl Orff –
jener szenischen Kantate, deren
Uraufführung 1937 stattfand.
Zum anderen die einzigartige ar-
chaische Kraft, mit der diese Mu-
sik seit geraumer Zeit die Tanz-
Szene nicht nur in Deutschland
nachhaltig beeinflusst. Zum Drit-
ten die Tatsache, dass es ein recht
kleines Ballettensemble ist, das
sich an den Landesbühnen Sach-
sen der „Carmina Burana“ ange-
nommen hat. 

Dann waren es die besonde-
ren Emotionen, die mit der letz-
ten Radebeuler Tanz-Premiere
des langjährigen Landesbühnen-
Ballett-Chefs Reiner Feistel ein-
hergingen. Als Choreograph hat

er die Tanz-Sparte des Radebeu-
ler Theaters mit seiner künstleri-
schen Handschrift nachhaltig 
geprägt. Zum Beginn der kom-
menden Spielzeit wird er nach
Chemnitz wechseln. Nicht zu-
letzt war es aber wohl auch das
Wetter, das die Besucher am Pre-
mierenabend dazu animierte,
heimlich in jenen urgewaltigen
musikalischen Stoßseufzer Carl
Orffs einzustimmen: „Sieh, der
liebe und ersehnte Lenz bringt
neue Lebenslust …“ Wer freute
sich nicht nach diesem endlos
langen Winter auf kommende
warme Tage? 

Große Momente

Reiner Feistels letzte Choreo-
graphie für das Radebeuler The -
ater beflügelt nicht nur dieses
Motiv. Sie macht auch noch ein-
mal deutlich, dass man selbst mit
einer recht kleinen Gruppe von
Tänzerinnen und Tänzern auf
der Bühne große, unvergessliche
Momente schaffen kann. Schaut
man auf die Landesbühnen-Spiel-
pläne der vergangenen Jahre, fällt
auf, wie sehr die 14-köpfige Bal-
lett-Compagnie in die Inszenie-

rungen der Musiktheatersparte
eingebunden war. Da gab es kei-
ne Operetten- und Musical-In-
szenierung, die auf das Ballett
verzichtete. Es war dort nicht nur
Blickfang fürs Publikum. Es setz-
te in seinen Tänzen viele originel-
le Ideen um. 

Doch die Königsklasse für ei-
ne Ballett-Compagnie ist die eige-
ne abendfüllende Inszenierung.
Den Tänzern bieten sich dabei
zahlreiche Gelegenheiten, sich
mit brillantem Ausdruck und
technischer Perfektion einzu-
bringen. Solche Möglichkeiten
hat Reiner Feistel seinen Tänzern
stets eingeräumt. Ein Engage-
ment in der Radebeuler Ballett-
Compagnie animierte Tänzer zu
Freudensprüngen: Sie fühlten
sich nicht nur wohl im Radebeu-
ler Ballett. Sie wussten, dass sie
hier auch in ihrer Leistung geför-
dert würden. 15 Jahre lang form-
te Reiner Feistel das Radebeuler
Ballett und prägte seinen ganz be-
sonderen Stil. Zuschauern fallen
hier nicht nur die bekannten klas-
sischen Ballette wie „Coppelia“
(2002), „Giselle“ (2007) oder
„Schwanensee“ (2010) ein, son-
dern vor allem auch seine vielen

originellen Eigenschöpfungen.
Die „Carmina Burana“ mit der
mitreißenden Musik Orffs wer-
den so nicht nur zum Höhe-, son-
dern auch zum Schlusspunkt für
Feistels künstlerische Arbeit in
Radebeul. Wie schon in vielen
seiner Inszenierungen zuvor ver-
zichtet er auch dieses Mal auf ein
die Sinne und Gefühle ablenken-
des Bühnenbild. Wie recht er da-
mit hat: Er lenkt die Aufmerksam-
keit ausschließlich auf die Bilder,
die die Tänzerinnen und Tänzer
mit ihren Körpern zeichnen. Zu
Vertiefung der Wirkung genügen
Feistel einige Videosequenzen,
die seine Truppe rein optisch zu
verdoppeln oder gar zu verdreifa-
chen vermögen. In ihrer Unauf-
geregtheit steht diese Inszenie-
rung der kraftvollen Musik Orffs
niemals im Wege. Es entsteht ein
Zusammenspiel, alles passt sich
schließlich auch in die Realität
ein. Als Zuschauer möchte man
nur allzu gern einstimmen in den
Jubelruf: „Herrlich sind die Tage,
oh Mädchen! Teilet unsre Freu-
den, Burschen!“ W. Z.
Wieder am 13. 4. im Theater
Meißen, am 14. 4., 9. und 19. 5.
in Radebeul

Choreograph Reiner
Feistel verabschiedet
sich aus Radebeul mit
einem Paukenschlag

Der liebe und ersehnte Lenz
Die orthodoxe Osterfeier

Am 26. April 1813, so mel-
det Fleischhauers Kriegs-
tagebuch, habe man mor-

gens 8 Uhr eine Wachtparade
erleben können, bei der russi-
sche Feldmusik erklang. Fleisch-
hauers handschriftliche Notizen
sind eine der Quellen, die der Re-
alschuloberlehrer Dr. Paul Mar-
kus für seinen Aufsatz „Meißen
während der Napoleonischen
Kriege“ heranzieht. Markus’ Ar-
beit hatten wir bereits im letzten
Beitrag genannt. Jedoch wird da-
rin leider nicht erwähnt, wer der
Mann war. An anderer Stelle er-
fuhren wir, dass er als Prokuratur-
amtsaktuar tätig war. Aus seinem
Text geht hervor, dass er in der
Nähe des Marktes wohnte, denn
als er einmal berichtet, dass eine
größere Zahl Kosaken auf dem
Platze lagerten, schließt er an:
„Einer dieser Lanzenmänner
kam durch das Haus zu mir auf
die Stube“, und nach der ersten
Verwunderung tranken sie mit -
einander ein Glas Wein und
schmauchten ein Pfeifchen. Und
an anderer Stelle erklärt er, dass
sich unmittelbar unter seinen
Fenstern die Hauptwache der
Russen befand. Es ist auch zu er-
wähnen, dass in dem Eckhaus zur
Frauenkirche (heute Markt 8),
das damals dem Kaufmann Drey-
ßig gehörte, der russische Kom-
mandant abgestiegen war.

Wir berichten das, weil
Fleischhauer nicht erklärt, wo die
oben genannte „Wachtparade“
stattfand, vermuten aber, dass
das auf dem Markt war. Fleisch-
hauer schien es wichtiger, die
„russische Feldmusik“ zu erwäh-
nen, die gewiss ganz anders war,
als die der Sachsen oder Preußen.
Und dann teilt er mit: „Sodann
zogen die Truppen zur Osterfeier
in die hiesige Stadtkirche, wo öf-
fentlicher Gottesdienst nach
griechischem Gebrauch gehalten
wurde.“ Das ist nun wieder etwas
sehr Ungewöhnliches und Be-
richtenswertes. „Ich war beim
Anfange desselben gegenwär-
tig“, notiert er und erklärt, dass
der Gottesdienst sehr feierlich
war. Sicher hat er nicht genau ge-
wusst, um welchen Ritus es sich
handelte, in dem die Feier zele-
briert wurde. Wir meinen, dass
es natürlich die russisch-ortho-
doxe Art war, in der die Russen
das bedeutendste Fest ihrer Kir-

che begingen. Die ist aus der grie-
chischen hervorgegangen und
dieser in vielen Dingen ähnlich.

Fleischhauer berichtet, dass
sich auf dem Altar „silberne Altar-
stücke“ befanden, vor denen wei-
ße Kerzen brannten. „Mitten auf
dem Altar lag ein Buch, welches
stark mit Golde beschlagen war.“
„Zwei Popen standen an dem Al-
tare mit prächtigen Meßgewän-
dern angethan, auf welchen gold-
ne Kreuzen gestickt waren.“ Die
Geistlichen stimmten, „nach-
dem sie zuvor mit dem silbernen
Rauchfasse geräuchert und bren-
nende Wachslichter in die Hände
genommen hatten, den Gesang
an, welcher von denen zur Rech-
ten stehenden militärischen Sän-

gern, deren ohngefähr 7 waren
und wovon ein Offizier den Vor-
sänger machte, feierlich fortge-
setzt wurde.“ Alle seien „sehr de-
vot“ gewesen, empfand Fleisch-
hauer, und wenn der Name
Christi genannt wurde, bekreu-
zigten und verneigten sie sich.
Der Chronist fand es erwähnens-
wert, auf das bei allen gleiche
Tempo dieser Bekreuzigung zu
verweisen und dass diese bärti-
gen, zum Teil schon älteren Män-
ner, die ihr Kriegshandwerk ge-
wiss in vielen Schlachten geübt
hatten, hier in rührender An-
dacht standen und „vor dem Gott
der Heerscharen demütig zu se-
hen“.

Predigt in Russisch

Einer der beiden Popen hielt
danach eine Predigt, teilt Fleisch-
hauer mit, die er aber nicht ab-
wartete. Sie wurde ohnehin in
russischer Sprache gehalten, die
er nicht verstand. Hier allerdings
verwies er noch einmal darauf,
dass sich diese „besonders im Ge-
sange gar nicht schlecht aus-
nimmt“. Die Kirche sei „übrigens
mit Zuschauern aus allen Stän-
den angefüllt“ gewesen, und die
werden an den Gesängen gewiss
ihre Freude gehabt haben. Zu den
weiteren Besonderheiten dieses
russischen Osterfestes notiert
Fleischhauer, dass nach dem Got-
tesdienst „jedem Soldaten auf
dem Markte ein Glas Brannte-
wein“ gereicht wurde und
abends vor dem Zapfenstreich
dort eine Abendmusik stattfand.
Dabei hatten die russischen
Hautboisten (Musiker eines Mu-
sikkorps) einen Kreis gebildet,

„in welchen sie zuletzt die Kinder
eintreten ließen, die nach dieser
Musik tanzten“.

Wir schildern das, weil wir es
als etwas Bemerkenswertes hal-
ten, dass in jenem von allen Aus-
wüchsen des Krieges so über-
reichlich angefülltem Jahr 1813
in unserer evangelischen Stadt-
kirche eine russische Ostermes-
se gefeiert wurde. Wir wollen
aber auch festhalten, dass es das
nicht nur in Meißen gab. Denn
Markus’ Text verweist in einer
Fußnote auf eine ähnliche Feier
in Großenhain, an der auch der
dortige Archidiakon Geudtner
mitwirkte und nach der die Sol-
daten auf dem Großenhainer
Markt Salutschüsse abfeuerten
und nach russischem Oster-
brauch erst einander und später
auch alle Frauen küssten, die ih-
nen in den Gassen begegneten.
Was die allerdings dazu sagten,
wird uns nicht überliefert.

Dennoch geht aus allem, was
wir dazu lasen, hervor, dass 
das Verhältnis der Meißner zu
den russischen Truppen – wie
auch umgekehrt – ein angeneh-
mes, geradezu freundschaftli-
ches gewesen sein muss. Als bei-
spielsweise am nächsten Tag der
hochrangige General Alexander
Tormassow (1752 – 1819) zu ei-
nem Besuch in Meißen angekün-
digt war, begrüßte ihn eine Grup-
pe Meißner Ratsherren. Man
nahm mit Interesse zur Kenntnis,
dass der General sich ab dem Flei-
schertor zu Fuß in der Stadt be-
wegte. Unser Chronist berichtet,
dass er sich mit seinem Gefolge
zum Schloss begab, „wo er die
Fab rik und die Domkirche besa-
he“. Nach dem Abendessen mit
einem Obersten, der sein Quar-
tier beim Apotheker hatte, begab
man sich in das Kasinohaus (?),
wo hiesige Honoratioren mit ih-
ren Damen Gesellschaftstänze
darboten. Auf Bitten der Kasino-
Direktion waren die Damen dazu
in weißer Kleidung erschienen,
doch gleich nach diesen Schau-
tänzen habe sich der General 
mit seinem Gefolge wieder 
nach Dresden begeben. Hieran
schließt unser Chronist eine
freundliche Beschreibung seines
Äußeren. Der General sei von
Statur lang und stark gewesen.
Zwar hätte ihm das Alter das
Haar gebleicht, „aber nicht seine
Frischheit und Munterkeit be-
nommen“. Er sei mit Würde und
menschenfreundlichem Blicke
umhergegangen. In seinem Ge-
sichte habe man die Talente ab-
lesen können, die ihm „die
neuere Kriegsgeschichte“ zu-
schreibt. Einstimmig würde dort
seine Humanität gelobt, heißt es
in Fleischhauers Kriegstage-
buch. K. Harder

Kein strahlender Held der Wissenschaft
Bertolt Brecht hatte es auch

schon mal besser. Damals als sei-
ne Texte auf jedem Lehrplan und
seine Stücke auf fast jedem The -
aterspielplan standen. Heute
scheint die Wahrnehmung von
Brechts Werken merkwürdig se-
lektiv. Gut: Die „Dreigroschen-
oper“ wird immer noch landauf,
landab gespielt. Zu den kapitalis-
muskritischen Gassenhauern
lässt es sich ja auch gut schun-
keln. „Die heilige Johanna der
Schlachthöfe“ hat Konjunktur,
wenn die Zeichen auf Wirt-
schaftskrise stehen. Wenn das
Dresdner Staatsschauspiel nun
das „Leben des Galilei“ in einer
neuen Inszenierung zeigt, wirkt
das fast wie eine Wiederentde-
ckung. Brechts Version der Ge-

schichte eines Wissenschaftlers
ist nicht mehr oft an den The -
atern zu sehen. In Dresden führ-
te Armin Petras Regie.

Er hat mit Peter Kurth, der
sonst am Berliner Maxim-Gorki-
Theater spielt, eine ausgezeich-
nete Besetzung für die Hauptrol-
le gefunden. Dieser Galileo
Galilei ist so gar kein strahlender
Held der Wissenschaft. Er wirkt
verloren, wenn er etwas anderes
tut, als seinen Forschungen nach-
zugehen. Er ahnt, dass sein wis-
senschaftlicher Beweis des ko-
pernikanischen Weltsystems, in
dem sich die Erde um die Sonne
dreht, Theologie und Politik des
17. Jahrhunderts auf den Kopf
stellen könnte. Doch er hat kein
diplomatisches Geschick, ver-

mag es nicht, für seine Erkennt-
nisse zu streiten, ist fast unfähig
zur Selbstverteidigung gegen die
scharfen Angriffe der Kirche (in
wechselnden Rollen kirchlicher
Würdenträger ist Wolfgang Mi-
chalek brillant). Während sich
der stoische Galilei in ein Schne-
ckenhaus zurückzieht, gerät
auch seine Familie in die Wirren
der Auseinandersetzung zwi-
schen Wissenschaft und Kirchen-
dogmen. Sehenswert ist Julisch-
ka Eichel in der Rolle von Galileis
Tochter Virginia. 

Gespielt wird das „Leben des
Galilei“ auf einer verspiegelten
und blendend hell ausgeleuchte-
ten Bühne, die der Künstler Cars-
ten Nicolai entworfen hat. In die-
ser laborartigen Umgebung wird

die Geschichte alles in allem
recht glatt erzählt. Gerade im
zweiten Teil gibt es jedoch auch
ein paar Längen, ein Gesangsauf-
tritt von Wolfgang Michalek als
junger Brecht bleibt als Brechung
in Erinnerung. 

Abgesehen davon klingt
Brecht in der Inszenierung wie
im Lehrplan. Dogmatiker bemü-
hen sich, wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn zu behindern.
Sie können damit zunächst viel-
leicht Erfolg haben. Aber nicht
für immer: Der Fortschritt wird
sich durchsetzen. Wobei sich an
diese Weisheit heute noch eine
Debatte anschließen sollte: Was
ist Fortschritt, wer definiert ihn,
wem nutzt er? T. Grau
Wieder am 24.4., 2.5.

An den Landesbühnen Sachsen werden die „Carmina Burana“ getanzt. Mit der Choreographie verabschiedet sich Reiner Feistel.

Foto: Dittrich

Wie erlebte Meißen
das Ende der napole -
onischen Herrschaft? 
Eine Serie zu den 
Geschehnissen in 
unserer Stadt vor 
200 Jahren (III) 

Meißen
und

Napoleon
1813–2013

Ein Moralist in zügellosen Zeiten
Diese wilden, gern „golden“

genannten Jahre! Schon die ers-
ten Bilder machen klar, dass Ja-
kob Fabian (Philipp Lux) sich in
„Fabian. Die Geschichte eines
Moralisten“ 1931 in zügellosen
Zeiten bewegt. Diese zügellosen
Zeiten ganz und gar kennenler-
nen will! Sowohl in Erich Käst-
ners Romanvorlage als auch in
dem darauf basierenden Theater-
stück, das nun im Kleinen Haus

des Dresdner Staatsschauspiels
gezeigt wird, will dieser Fabian
Betrachter seiner Epoche sein.

Er ist dabei, wenn sich in
Nachtklubs und Künstler-Ate-
liers freizügige, vielleicht sogar
freigeistige, Frauen und Männer
treffen. Er diskutiert mit seinem
Freund Labude (Thomas Braun-
gardt) die politischen Auseinan-
dersetzungen, in die er nicht ein-
greifen will. Als Werbetexter

sorgt er für Warenabsatz. Er ver-
liebt sich in Cornelia (Lea Ruck-
paul), die schließlich selbst die
Liebe für eine lohnenswertere
Karriere-Investition eintauscht.

Regisseurin Julia  Hölscher ge-
lingt eine sehenswerte Inszenie-
rung, in der die 1920er Jahre, wie
sie Kästner schilderte, dann doch
erstaunliche Parallelen zu heute
haben. Der Flaneur Jakob Fabian
lernt dort Menschen kennen, die

nicht für Weltverbesserung oder
ein politisches Ideal kämpfen,
sondern ihre ganze Kraft für
Amüsement einsetzen. Hab
Spaß! Verwirkliche Dich selbst!
Das sind damals wie heute sehr
fordernde Imperative. Mit wel-
cher Anstrengung sie verbunden
sind, wird vor allem in den Tanz-
szenen deutlich, die hier Johanna
Roggan choreographiert hat.T. G.
Wieder am 25. und 30.4., 8.5. 
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Aufstieg und Fall eines Buchbinders

Wer wissen will, wieso
der Nationalsozialis-
mus in Deutschland

einst so viele Anhänger und
Wähler fand, kommt nicht um-
hin, sich mit dem Entwicklungs-
weg einzelner Führer dieser po-
litischen Bewegung vertraut zu
machen. Auch der Lebensweg
des Meißner NSDAP-Kreislei-
ters Helmut Böhme kann Auf-
schluss über die Verführungs-
kraft der nationalsozialistischen
Bewegung geben. Eine von ihm
in den Jahren 1927 bis 1945 ge-
führte „Böhmische Chronik“,
die heute im Meißner Stadtar-
chiv verwahrt wird, gewährt Ein-
blick in sein Seelenleben. 

Wie viele seiner national-
sozialistischen „Mitkämpfer“
entstammte Herbert Böhme
dem Kleinbürgertum. Sein Va-
ter Friedrich August Richard
Böhme, geboren 1858, hatte in
der Freiberger Nonnengasse jahr-
zehntelang eine Bäckerei betrie-
ben. Er war ein anerkannter
Handwerker, wurde 1899 zum
Obermeister und 1905 in den
Sächsischen Bäcker-Verband ge-
wählt. Er war ehrenamtlich enga-
giert, Freiberger Stadtrat und
Mitglied des städtischen Fürsor-
geausschusses. Politische Aktivi-
täten lassen sich aber nicht er-

kennen. Vielmehr spricht aus der
Niederschrift des Vaters in der Fa-
milien-Chronik ein christliches
Selbstverständnis. 

Helmut Böhme war das sie-
bente und jüngste Kind der Fami-
lie. Geboren wurde er am 
22. Mai 1902. Nach den bisheri-
gen Erkenntnissen scheint das
christliche Elternhaus seine poli-
tische Entwicklung nicht beein-
flusst zu haben, er stieß hier viel-
mehr auf Ablehnung. So muss
das ideologische Umfeld der Zeit
betrachtet werden: Die deutsche
Niederlage von 1918 mit ihren
Folgen nicht als selbstverschul-
det anzusehen, war weit verbrei-
tet. Manche trachteten danach,
die gewonnene Demokratie
nicht zu stärken, sondern sie 
zu beseitigen. Nationalistischen
Einflüssen dürfte Helmut Böhme
bereits in der Knabenbürgerschu-
le ausgesetzt gewesen sein, die er
von 1908 bis 1916 besuchte.
Gleiches gilt für die Buchbinde-
rei, in der er ab 1916 zum Buch-
binder ausgebildet wurde. Nach
dem Ende des Ersten Weltkriegs
und der Revolution 1918 kam die
Angst vor einem Umsturz nach
russischem Vorbild dazu: In Frei-
berg sprachen zahlreiche Aktivi-
täten dafür. Unter dem Einfluss
eines Rolf Göpfert fand der jun-
ge Helmut Böhme ab 1919 An-
schluss an nationale Kampforga-
nisationen wie die „Organisa-
tion Escherich“, die der Brüder
vom Stein und den „Jungnati -
onalen Bund“. Von seiner Groß-
familie war er Disziplin und Ein-
ordnung gewohnt: eine gute
Voraussetzung.

Schon bald wurde Böhme auf
die nationalsozialistische Bewe-
gung aufmerksam gemacht.
1923 fuhr er mit anderen jungen
Leuten nach Hof, um sich ihr an-
zuschließen und an Aktionen teil-
zunehmen. Wer Einfluss nahm,
dass er aber nach Freiberg zu-
rückbefohlen wurde, ist unge-
klärt: Auf dem Freiberger Bahn-
hof wurde er verhaftet und blieb
drei Wochen bis zum  8. Novem-
ber 1923 inhaftiert. So konnte er
sich weder am „Freiberger Blut-
sonnabend“ vom 27. Oktober 
beteiligen, an dem die Reichs-
wehr 29 Menschen tötete, noch 
am „Hitlerputsch“ in München
am 9. November. 1923 hatte 
er sich zwar der Nationalsozialis-
tischen Deutschen Arbeiterpar-
tei NSDAP angeschlossen, er war
Mitglied in der SA geworden. Das

wurde jedoch durch die Auflö-
sung der NSDAP am 23. Novem-
ber 1923 erst einmal hinfällig.

In der folgenden Zeit stand
für Helmut Böhme zunächst 
anderes im Vordergrund. Seine
Meisterprüfung stand an, er
gründete eine Familie. Am 
2. November 1925 heiratete er
die  Wachtmeister-Tochter Dora
Rall, am 27. April 1926 wurde
das erste Kind der beiden gebo-
ren. Am 12. Mai 1926 legte Böh-
me seine Meisterprüfung ab. 

Die NSDAP blieb für ihn aber
wichtig. Er gehörte der Partei
nach deren Neugründung im
Februar 1925 wieder an. Sein
Sohn bekam die Vornamen Adolf
und Erich. Erich stand für den
Heerführer des Ersten Welt-
kriegs und Hitler-Anhänger Lu-
dendorff. Böhme legte eine Fami-
lienchronik an, die er am 5. De-
zember 1926 begann. Sie sollte
„bis in fernste Zeiten von der Fa-
milie Böhme künden ..., welche
unser lieber Herrgott jetzund
und fürderhin diesen bösen Zeit-
läuften in seinen allzeit väterli-
chen und unendlich gütigen
Schutz nehmen möge“. Neben
dem christlichen Bekenntnis, das
später immer mehr der Führer-
Verehrung Platz machte, war die
Familienchronik aber betont
dem Nazi-Sprachgebrauch ange-
lehnt. Ihr Verfasser bevorzugte
etwa altdeutsche Monatsnamen.

Begegnung mit Hitler

Entscheidend für Böhmes Fa-
natisierung waren persönliche
Begegnungen mit Adolf Hitler:
zuerst in Plauen, dann auf dem
zweiten Reichsparteitag der
NSDAP im Juli 1926 in Weimar.
Wie viele andere beeindruckte
ihn die arme Herkunft Hitlers
und dass der sich als einfacher
Weltkriegssoldat an der Front
„bewährt“ hatte. Das versprach
Volksverbundenheit. Als Redner
versprach Hitler einen selbstlo-
sen Einsatz für Deutschland. De-
magogisch perfekt versetzte er
seine vor allem jungen Anhänger
in das rauschhafte Gefühl, auser-
wählte Weltverbesserer zu sein.
Parteiuniformen erhöhten das
Selbstgefühl – und ließen gerade
Böhme den Nachteil seiner klei-
nen Statur vergessen. 

Helmut Böhme bestimmte
nun die linientreue Ausrichtung
der Freiberger NSDAP-Ortsgrup-
pe. Die verlor zunächst zwar „oft
bis zum völligen Zusammen-
bruch“ an Bedeutung, jedoch nur
bis „jenes unreine Element ...
ausgeschieden wurde“, für das
Böhme im Januar 1929 die Nach-
folge als Ortsgruppenleiter an-
trat. Er legte propagandistischen
und organisatorischen Eifer an
den Tag und wurde schon am 
1. Oktober 1929 zum NSDAP-Be-
zirksleiter (Kreisleiter) von Frei-
berg ernannt.  Am 10. April 1930
ging dann sein „heißester
Wunsch in Erfüllung“: Er konnte
Adolf Hitler zu einem Auftritt in
Freiberg begrüßen. Hitler hatte
sich nach dem fehlgeschlagenen

Putsch von 1923 neu orientiert:
auf eine legale Machtübernahme
durch reichsweite propagandisti-
sche Aktivität. Dem verdankte
auch der Buchbindermeister Hel-
mut Böhme schließlich seine Par-
teikarriere. Seinen Arbeitsplatz
als Werkführer der Firma Richard
Günther hatte er im Oktober
1930 verloren. Doch das ließ sich
jetzt für Böhme verschmerzen.

Ein talentierter Redner

Sein Organisations- und Rede-
talent entsprach immer besser
den Anforderungen der NS-Füh-
rung an einen Parteifunktionär.
Die NSDAP erhielt immer mehr
Zuspruch. Das wurde am 18. Feb-
ruar 1931 besonders deutlich, als
Helmut Böhme im Freiberger „Ti-
voli“ gegen eine Niederlassung
des tschechischen Schuhkon-
zern Bata in der Stadt auftrat. 
Obwohl hohe Arbeitslosigkeit
herrschte, konnte er damit einen
„riesigen Erfolg“ verbuchen.
Freiberg galt als eine nationalso-
zialistische Hochburg, im Kreis
Freiberg wurden rund 100 Orts-
gruppen der NSDAP gezählt. 

Mit Hitlers Machtantritt
1933 eröffnete sich Böhme ne-
ben seiner Funktion als NSDAP-
Kreisleiter den sofortigen Auf-
stieg zum Landtags- und dann
Reichstagsabgeordneten. Böhme
war nun nah an den Führungs-
spitzen der Partei, er richtete sich
noch konsequenter an seinen
Vorbilder aus. So beeindruckte
ihn der Auftritt Hitlers auf einer
Schulung sämtlicher NSDAP-
Kreisleiter in der Ordensburg
Crössinsee in Pommern im Mai
1936 dermaßen, dass er seine
Bindung zur Kirche nun wegen
ihrer angeblichen historischen
Verflechtung mit dem Judentum
aufgab und sich von da an als
„gottgläubig“ verstand. Böhme
war ein profilierter Parteifunkti -
onär. Er galt als der geeignete
Mann, den bisher zu nachgiebig
geführten Kreis Meißen mit der
sozialdemokratisch geprägten
Kreisstadt zu übernehmen und
den mit dem Amt des Kreisleiters
überforderten Oberbürgermeis-
ter Hans Drechsel abzulösen.

Am 28. November 1937 trat
Böhme im Beisein von Gauleiter
Martin Mutschmann seine Tätig-
keit in Meißen an. Er zog mit sei-
ner Familie – betont volksnah – in
eine Wohnung in der ersten Eta-
ge der Bismarckstraße 20 (jetzt
Rosa-Luxemburg-Straße). Bereits
am 3. Dezember trat Böhme im
„Hamburger Hof“ auf. Dort hielt
er einen langatmigen Rückblick
auf die NS-Bewegung, verherr-
lichte  Hitler als eine Beglückung
Deutschlands und stellte dann
klar, welche Aufgaben er vor sich
sah. Er richtete sich vor allem ge-
gen das Judentum, „das immer
ein Element gewesen ist, das Zer-
störung brachte. Was in Deutsch-
land gegen die Juden getan wer-
de, sei „ein Vorexerzieren, um
der Welt den Frieden zu geben“.
Wer gegen diese Maßnahmen
„hetzt, redet oder predigt, ist ein

Verräter am deutschen Volk“. 
Obwohl es keine Belege gibt,

die Böhme als persönlichen Ak-
teur der Judenverfolgung in Mei-
ßen belasten, so ist doch das Ge-
schehen während und nach der
Pogromnacht vom 9. November
1938 in Meißen sowie die an-
schließende Vertreibung der
Meißner Juden nicht von der Per-
son des NSDAP-Kreisleiters zu
trennen. Das bestätigen seine
Auftritte am 17. November 1938
in der Firma Kurtz und einen Tag
später im Kabelwerk, wo er das
Vorgehen gegen die Juden recht-
fertigte. Laut Meißner Tageblatt
betonte Böhme: „Sentimentali-
tät ist hier nicht am Platze.“ 

Dennoch ist auffallend, dass
Hetzvorträge gegen Juden im All-
gemeinen von anderen Rednern
gehalten wurden und Böhme in
seiner Partei- und Familienchro-
nik zur „Reichskristallnacht“ und
Judenverfolgung in Meißen kein
Wort verliert. Das erweckt den
Eindruck, dass er zwar als Kreis-
leiter den Erwartungen entspre-
chen wollte, jedoch privat das
Thema scheute, da es die ihm
vom Elternhaus vermittelten
Wertvorstellungen verletzte.
Dass er aber diese hier unterstell-
te Empfindsamkeit überwand,
offenbarte er auf einer „Kreis-
schulungswoche“ 1944. Laut
Meißner Tageblatt beschloss er
dort seine judenfeindlichen Aus-
führungen mit der Aufforderung:
„An uns liegt es, diese jüdische
Weltpest auszurotten.“ 

In der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs übernahm Helmut Böhme
zusätzliche Funktionen. Er wur-
de ab Januar 1942 auch NSDAP-
Kreisleiter von Döbeln,  war DRK-
Kreisführer, Verantwortlicher für
die „Dorfkultur in Sachsen“ und
Referent der Gauschule in Rade-
beul bei Schulungen der Orts-
gruppenleiter. Zudem beein-
druckte er mit organisatorischen
Leistungen. Er führte einen
Spendenabend für Industrie und
Handel ein oder verantwortete
am 3. Oktober 1943 ein Ernte-
dankfest auf der Radewitzer Hö-
he. Böhmes Familie zählte inzwi-
schen vier Kinder. Adolf, der
Älteste, meldete sich zur SS, ent-
schied sich aber dann wegen zu
geringer Größe als Kriegsfreiwil-
liger für das Heer. Trotz Anforde-
rung für den Reichsarbeitsdienst
bestand er auf einen Fronteinsatz
und kam ab Februar 1945 an die
Westfront.

Kritik an Böhme

Vater Helmut Böhme scheint
bei aller Nazi-Ideologie dennoch
Verführungen der Macht erlegen
zu sein. Bereits 1934 war er we-
gen Beschuldigungen als Kreislei-
ter kurzzeitig beurlaubt worden.
Die damals gegen ihn aufgetreten
waren, wurden jedoch im Folge-
jahr als Verleumder abgeurteilt.
In Meißen trat gegen Böhme ein
„alter Kämpfer“ auf: Reichsbahn-
Obersekretär i. R. Ludwig Berger,
wohnhaft Zaschendorfer Stra-
ße 9, NSDAP-Parteimitglied seit
1925. Nachdem sich Berger be-
reits in einer Denkschrift über
die Ausschreitungen der Pogrom-
nacht 1938 missbilligend geäu-
ßert und den Kreisleiter beden-
kenloser Billigung lügenhafter
politischer Gutachten beschul-
digt hatte, wandte er sich nach
seinem Parteiausschluss im Ok-
tober 1943 mit einer Beschwer-
de direkt an Hitler. Darin warf er
NSDAP-Kreisleiter Böhme den
Missbrauch von Partei- und
Amtsgewalt und die Schädigung
des Ansehens der Partei durch
kirchenfeindliche Betätigung
vor. Weihnachten 1943 folgten
ihm Mitarbeiter der NSDAP-
Kreisleitung mit einer Beschwer-
de an Hitler, nachdem entspre-
chende Schreiben an Gauleiter
Mutschmann und Propaganda-

minister Goebbels unbeachtet
geblieben waren. Sie bezichtig-
ten Böhme der persönlichen Be-
reicherung an landwirtschaftli-
chen Produkten und sexueller
Ausschweifungen in seiner Frei-
berger Dienststelle. Böhme blieb
jedoch unangetastet, was sehr
wahrscheinlich auf die schützen-
de Hand von Gauleiter Mut-
schmann zurückzuführen war.

Der NSDAP-Kreisleiter galt als
unentbehrlich und blieb so vor ei-
nem Einsatz an der Weltkriegs-
front bewahrt. Er dürfte aber
klug genug gewesen sein, um
den zunehmenden Ernst der La-
ge einzuschätzen. Das Meißner
Tageblatt zitierte ihn im Februar
1943 mit einer Aussage zur deut-
schen Niederlage in Stalingrad:
„Der Name Stalingrad besonders
zeigt uns, wie demütig wir vor
Führer und Gott sein müssen ...
Stalingrad zwingt uns, jetzt bei
uns selbst Inventur zu halten.“ In
seiner Chronik beklagt Böhme
zwischen Zeilen der Selbstauf-
richtung die Opfer – besonders
eindringlich im Bericht vom Ein-
satz im brennenden Dresden –,
um sich schließlich einzugeste-
hen, dass „die augenblickliche
Machtlosigkeit unseres Reiches
... den Glauben des Volkes auf 
eine harte Probe“ stellt. 

Fanatisch bis zuletzt

In Erwartung des Endes sorg-
te er selbst  Anfang April 1945
für eine sichere Verwahrung sei-
ner Chronik. Trotzdem trug er
bis zuletzt einen trotzigen und
hasserfüllten Fanatismus zur
Schau. Davon zeugen nicht nur
die letzten Reden zu Hitlers Ge-
burtstag am 20. April 1945 über
den Stadtfunk und am 2. Mai
1945 auf dem Meißner Markt
anlässlich des Todes von Hitler.
Auch sein Auftreten gegen Su-
perintendenten Herbert Böhme
nach dessen Verhaftung am 
27. April 1945 spricht für sich.
Der Geistliche hatte sich um ei-
ne Schonung der Stadt bemüht.
Der Kreisleiter machte ihm
deutlich, er wisse, was er von
ihm und allen „Pfaffen“ zu hal-
ten hätte, mit denen gründlich
aufgeräumt werden müsse. Sei-
ner Schreibkraft diktierte er zur
Bestätigung an die Gauleitung,
dass der Superintendent we-
gen des öffentlichen Versuches
der Zersetzung des deutschen
Wehrwillens zum Tode durch Er-
schießen oder Erhängen verur-
teilt worden sei.

Was NSDAP-Kreisleiter Böh-
me seinen Gegnern zudachte,
musste er jedoch wenig später
an sich selbst vollziehen. Zuvor
war er noch durch empörte Ein-
wohner, die im Triebischtal ein
vom Kreisleiter genehmigtes
Auto mit Lebensmitteln ange-
halten hatten, der Vorbereitung
seiner Flucht verdächtigt wor-
den. Seine letzte Amtshandlung
war es, am 5. Mai 1945 die
Meißner zur Flucht aufzurufen.
Das entsprach zwar der allge-
meinen Handhabung, soll aber
von den übergeordneten Dienst-
stellen missbilligt worden sein.
Am 6. Mai 1945, einem Sonn-
tag, erschoss sich Helmut Böh-
me schließlich zwischen 9 und
10 Uhr in seinem Dienstzimmer
der Meißner NSDAP-Kreislei-
tung. Angehörige der Wehr-
macht, die offenbar zum Schutz
des Parteisitzes abgestellt wa-
ren, brachten seine Leiche zum
Friedhof an der Nossener Stra-
ße, bevor am Nachmittag die
sowjetische Armee in Meißen
einrückte. Da sich der Bestat-
tungsmeister weigerte, Böhme
zu bestatten, wurde er am 
12. Mai von NSDAP-Mitgliedern
stillschweigend in einer Ecke
des Friedhofs verscharrt. Seine
Familie zog später nach West-
deutschland. G. Steinecke

Zeugen der Stadt-
geschichte: Der 
Lebensweg des 
Meißner NSDAP-
Kreisleiters Helmut
Böhme
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Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

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

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

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

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

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

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

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

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

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

Präsen tation des Unternehmens gegenüber Vertragspartnern
• Marktbeobachtung

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

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

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

und Lieferanten
• zur Flexibilität und zur Wahrnehmung auswärtiger Termine

Assistent/in Einkauf und Verkauf

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirklicht bundesweit 
Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt bilden Windenergieprojekte. Das Leistungs-
spektrum umfasst dabei die Standortsiche rung und -entwicklung, die Planung und Realisierung der Energie-
erzeugungsanla gen, die Finanzierung und den Vertrieb.

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

Anzeige

Die Meißner Führungselite 1937 vor dem Rathaus (Helmut Böhme in den ersten Reihe 2. v. l.) 




