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Stück für Stück verschwin-
den alte Industriehallen
und auch der 35 Meter ho-

he Schornstein ist schon gefal-
len: Auf dem Gelände der frühe-
ren Meißner Schuhfabrik haben
die seit Monaten geplanten Ab-
rissarbeiten begonnen. Die Stadt
lässt dort Platz für die Ansiedlung
neuer Betriebe schaffen.

Knapp zwei Hektar Fläche ne-
ben und hinter dem Hauptgebäu-
de der Schuhfabrik werden frei-
geräumt. „Das alte Heizhaus,
Lagerhallen und Garagen sind
schon verschwunden“, sagt Ar-
chitekt Matthias Hor, der die Ab-
rissarbeiten koordiniert. Und
weitere Bauten werden folgen:
„Bis jetzt haben wir vielleicht ein
Drittel der Arbeit geschafft.“

Lange ist schon der Abriss
nicht mehr benötigter Nebenge-
bäude auf dem Areal geplant:
„Wir benötigen in unserem In-
dustriegebiet neue Flächen, die
wir Unternehmen zur Ansied-
lung oder Erweiterung anbieten
können“, so der städtische Wirt-

schaftsförderer Martin Raupp.
Zuletzt waren durch Betriebser-
weiterungen und  Neuansiedlun-
gen im Industriegebiet Ost einige
Grundstücke verkauft worden. 

Und auch für das Gelände der
Schuhfabrik gebe es schon Inte-
resse. „Noch ist das aber nicht so

konkret, dass ein Verkauf unmit-
telbar bevorsteht“, sagt Raupp.
Hoffnung gebe die Entwicklung
der unmittelbaren Nachbar-
schaft aber allemal. Gleich neben
dem Areal, auf dem jetzt die Ab-
rissbagger rollen, hat die Firma
„Pfrang Tec“ im vergangenen Jahr

ihren neuen Hauptsitz gebaut
und sich bereits eine Option auf
eine mögliche Erweiterungsflä-
che gesichert. 

Die Stadt Meißen investiert
nun 180.000 Euro, um durch den
Abriss von nicht mehr Benötig-
tem Platz für Neues zu schaffen.

75 Prozent dieser Summe gibt
die EU als Fördermittel dazu. 26
Abbruchunternehmen hatten
sich um den Auftrag an der
Schuhfabrik beworben. Das Ren-
nen machte eine Firma aus Gro-
ßenhain. Die Mitarbeiter der Bo -
thur GmbH & Co. KG sind nun zu

besonders sorgfältiger Arbeit an-
gehalten. Das Material, das beim
Abbruch der alten Gebäude an-
fällt, wird auf Schadstoffbelas-
tungen untersucht. Nicht belas-
tetes kann recycelt werden.
Belastetes wird zunächst auf 
die Art der Schadstoffe unter-
sucht, bevor es zu Spezialfirmen
kommt, die es behandeln und
entsorgen. 

Aufwendig ist auch die „Tie-
fenenttrümmerung“ des Gelän-
des. Denn abgerissen werden
nicht nur Gebäude: Alle Betonbö-
den und Fundamente auf dem
Areal sind aufzubrechen und  zu
entfernen. „Da wird auch teils
metertief im Boden gearbeitet“,
sagt Architekt Matthias Hor.
Wenn die Abbruchfirma ihren
Auftrag erledigt hat, wird auf
dem Grundstück Gras angesät.

Der Abriss an der Schuhfabrik
sollte eigentlich bis zum Oktober
erledigt sein, so Hor. Doch nun
könne er durchaus auch noch et-
was länger dauern. Eine Firma
hat kurzfristig eine von ihr ge-
nutzte Halle auf dem Gelände
aufgegeben. Die wird nun eben-
falls abgebrochen. „Für uns ist
das ein Vorteil“, sagt Wirtschafts-
förderer Martin Raupp. „So be-
kommen wir ein noch größeres
zusammenhängendes Grund-
stück, das wir wieder anbieten
können.“ T. Grau

Nicht mehr benötigte
Hallen werden 
abgerissen: Die Stadt
schafft Platz für neue
Ansiedlungen von
Unternehmen 

Baustaub liegt über dem Gelände der Schuhfabrik: Derzeit wird hier aber abgerissen, damit später neu gebaut werden kann

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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MÜDE SCHWERE BEINE?
EIN LEIDEN, DAS SIE ERNST 
NEHMEN SOLLTEN!

Lassen Sie Ihren Venendruck kostenfrei 
bei uns messen –täglich in der Zeit 
von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der Meißner CDU-Stadtrat
Thomas Tallacker hat sein Man-
dat niedergelegt. Anlass waren
diffamierende Äußerungen über
Ausländer, die er auf der Inter-
netseite „Facebook“ veröffent-
licht hatte. Nach Presseberichten
über seine rassistischen Kom-
mentare trat Tallacker zurück. Er

erklärte, er wolle mit seinem
Schritt weiteren Schaden von der
Stadt abwenden. Auch sein Amt
als Beisitzer im Vorstand des
Meißner CDU-Stadtverbands hat
Tallacker inzwischen aufgege-
ben. Er kam damit einem partei-
internen Verfahren zuvor, in dem
er aus dem Vorstand ausgeschlos-

sen werden sollte. Der CDU-
Stadtverband verurteile jede
Form von Rassismus, so Vorsit-
zender Matthias Weise. Beifall
fanden Tallackers ausländer-
feindliche Kommentare hinge-
gen bei der rechtsextremen
NPD. Sie bot dem Ex-Stadtrat 
einen Parteiwechsel an. 

CDU-Stadtrat tritt zurück

Kombinieren Sie einen Besuch in Meißen mit einer 

Fahrt der Stadtrundfahrt Meißen. Sie gelangen 

bequem zu den Sehenswürdigkeiten der historischen 

Altstadt und können für individuelle Besichtigungen die 

Fahrt beliebig oft am Tag unterbrechen.

 

- Abfahrt  z. B. Porzellan-Manufaktur oder Markt

Weitere Infos: www.vg-meissen.de

- täglich  10:00 - 17:30 Uhr aller 30 Minuten

Stadtrundfahrt Meißen

Meißen
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Seit Juni  ist die Frauenkirche
am Meißner Markt eine Baustel-
le. Das Gotteshaus bekommt ei-
ne neue Heizung. Weiter geplant
sind Umbauten und Sanierungen
im Kirchenschiff, das Dach soll sa-
niert und die Statik des Gebäu-
des und des Kirchturms gesichert
werden. Während der Einbau der
neuen Heizung schon begonnen
hat, steht jetzt  auch die Finanzie-
rung der weiteren Arbeiten. Die
Meißner Afra-Kirchgemeinde 
bekam  804.000 Euro Fördermit-
tel von Bund und Freistaat Sach-
sen zugesagt. Den Bescheid über-
gaben Sachsens Innenminister
Markus Ulbig, der Meißner Bun-
destagsabgeordnete Thomas de
Maiziére und die Landtagsabge-

ordnete Karin Strempel. Die
Hälfte der Fördermittel für die
Sanierung der Frauenkirche
kommt aus einem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm des
Bundes. Die andere Hälfte wird
das Land zuschießen.   

Für die Sanierungsarbeiten
im Inneren, am Dach und dem
Turm der Kirche sind Kosten von
insgesamt gut einer Million Euro
kalkuliert. Die noch fehlende
Summe bringen die Evangelische
Landeskirche Sachsen und die
Kirchgemeinde auf. Der Förder-
verein für die Frauenkirche enga-
giert sich beim Spendensammeln
für eine neue Orgel. Das jetzige
Instrument soll durch einen Neu-
bau ersetzt werden.   

Kirchen-Sanierung kann beginnen

Für die Sanierung der Frauenkirche gibt es nun Fördergeld

Foto: Bahrmann

Viele Jahre führte Axel Sauer
die Linken-Fraktion im Meißner
Stadtrat, am 15. Juli ist er wenige
Tage vor seinem 70. Geburtstag
überraschend verstorben. Der
gebürtige Freitaler hatte Ende
der 1980er Jahre in Meißen den
Posten des 1. Sekretärs der SED-
Kreisleitung übernommen. In

den Tagen der „Wende“ zog er
sich jedoch nicht aus der Politik
zurück. Zeitzeugen rechnen es
ihm auch heute an, dass er sich
damals Diskussionen mit De-
monstranten stellte, die Verände-
rungen forderten. 

Ab 1990 engagierte sich Axel
Sauer für die aus der SED ent-

standene PDS und schließlich die
Linkspartei im Meißner Stadtrat.
Doch nicht in der städtischen Po-
litik war Axel Sauer aktiv: Bis vor
wenigen Monaten führte er auch
den Meißner Sportverein 08 als
Vorsitzender. Die Förderung des
Meißner Sports war eines seiner
wichtigsten Anliegen. 

Axel Sauer ist verstorben

Die Stadt Meißen sucht einen
neuen Pächter für den „Ratskel-
ler“. Bis Ende September können
sich Interessenten bewerben,
die die Gaststätte ab dem 1. Feb-
ruar des kommenden Jahres be-
wirtschaften wollen.

Das Restaurant im Rathaus
von Meißen war in den vergange-
nen Jahren immer wieder Gegen-
stand von Kritik gewesen.  Ser-
vice und Öffnungszeiten wurden
bemängelt. Nun wirbt die Stadt-
verwaltung mit der besonderen
Lage im restaurierten Rathaus
um den nächsten Pächter. Der
Meißner „Ratskeller“ hat Platz
für bis zu 110 Gäste und 400
Quadratmeter Nutzfläche. 

In der Ausschreibung dringt
die Stadtverwaltung auf mög-
lichst hohe Qualität beim künfti-
gen Betrieb des Restaurants. „Ge-
sucht wird ein Betreiber, der
sowohl mit Fachkunde und per-
sönlichem Engagement als auch
mit kreativen Impulsen überzeu-
gen kann“, heißt es da. Ebenso
hat man Wünsche an die kulinari-
sche Ausrichtung des Traditions-
lokals. Man orientiere auf „regio-
nale Küche“, so der Text der
Ausschreibung. Bis zum 30. Sep-
tember können Bewerber ihre
Unterlagen mit Konzeption und
Referenzen beim Haupt- und Per-
sonalamt der Stadtverwaltung
einreichen. 

Neuer Betreiber
für „Ratskeller“
gesucht

Anzeige
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„Sommerlust“ im Hitzestau

Pfadfinder auf großer Fahrt

Frage der Woche

Beate G. aus M. fragt:

„Vor wenigen Wochen befuhr ich mit
meinem Fahrrad den Radweg an der
A.-Straße in M. Ich passierte ein auf
der A.-Straße stehendes Fahrzeug. In
diesem Moment ging die Beifahrertür
auf und ich kollidierte mit meinem
Fahrrad mit dieser Tür. Ich stürzte und
zog mir u. a. auch Verletzungen am
Kopf zu. Zum Unfallzeitpunkt trug ich
keinen Fahrradhelm. Die Kfz-Haft-

pflichtversicherung hat ihre Ein-
standspflicht für alle Sachschäden zu
100 % inzwischen anerkannt. Meine
Schmerzensgeldforderung will sie je-
doch wegen eines angeblichen Mitver-
schuldens kürzen, weil ich keinen
Fahrradhelm getragen habe. Ist das
richtig? Meines Wissens nach gibt es
keine allgemeine Helmpflicht für Rad-
fahrer.“

Mitverschulden durch 
fehlenden Fahrradhelm 

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist einer
Entscheidung des OLG Schleswig
vom 05.06.2013 – 7 U 11/12 –
nachgebildet. 

Unser Experte antwortet:
„Es trifft zu, dass derzeit keine allge-
meine Helmpflicht für Radfahrer 
in Deutschland existiert. Dennoch 
hat jetzt erstmals das OLG Schles-
wig für eine normale Radfahrerin 
ein Mitverschulden angenommen,
wenn diese keinen Fahrradhelm
trägt und unfallbedingte Kopfverlet-

zungen erleidet, die durch den Helm
verhindert bzw. gemindert worden
wären. Es bleibt abzuwarten, ob die-
se Rechtsprechung sich durchsetzen
wird. Geschieht dies, haben Sie zu-
mindest mit einem anspruchsmin-
dernden Mitverschulden von 20 %
zu rechnen.“

Besser konnte die Prognose
nicht sein: Hochsommer-Wetter
versprachen die Meteorologen
und lagen damit richtig. Die Son-
ne hatte schon tagelang zuvor
eingeheizt – und tat es ebenso
am 3. August. Im Moritzburger
Fasanengarten startete das dies-
jährige Sommerfest unter strah-
lend blauem Himmel und mit
Temperaturen weit oberhalb der
30-Grad-Marke. Das aber trieb
den Veranstaltern vom Verein
„Muse im Fasanengarten“ dann
doch Schweißperlen auf die Stir-
nen. Allzu große Hitze kann das
Publikum genauso abschrecken
wie ein Dauerregen.

Was also tun? Eine Absage
der „Sommerlust“ hätte alle
Mühen wie auch Freuden der
Vorbereitung vergebens sein
lassen. Und deshalb wagte man
es schließlich doch, den Hitze-
graden zu trotzen, und präsen-
tierte das Programm des Tages
so wie geplant. Als ein „Fest im
französischen Stil“ dem Auftritt
illustrer historischer Gäste.
Friedrich August III. und seine
Festgäste kreuzten auf festlich
geschmückter Gondel im Bärns-
dorfer Großteich. Die Gesell-
schaft legte unterhalb des 
Fasanenschlösschens an und
mischte sich unters Festvolk. 

Anleihe für die „Sommer-
lust“ hatten die Organisatoren
bei den europäischen Meistern
in Sachen Feste und Feiern 
genommen: den Franzosen.
Dementsprechend leichtfüßig 
gestaltete sich auch das Pro-
gramm. Wer wollte, konnte
sich am köstlichen Eis erfri-
schen, einheimischem oder
französischem Wein zuspre-

chen. Auch der Magen brauch-
te nicht zu darben: Viele Spe-
zialitäten waren im Angebot.
„Historische Gartenplaude-
rei“, „Kunst im Grünen“ mit
Wissenswertem über Kräuter
und Blumen, der Verkauf von
Gemälden: Das alles wurde im
hochsommerlichen Fasanen-
garten geboten. Auch an die
jüngsten Festgäste war gedacht
worden. In einem launigen
Puppenspiel konnten die erle-
ben, wie ein Wolf sich in sächsi-
schen Landen ordnungsgemäß
ansiedelt. 

Das 2013er Sommerfest am
Fasanenschlösschen war zwar
erst das zweite seiner Art. Doch
eine solche elegante Art der Erin-
nerung an Sachsens kurfürstli-
che Geschichte wird sicher mehr
und mehr Freunde gewinnen.
Das ist nicht zu bezweifeln. Die
„Sommerlust“  reiht sich bestens
in das stets abwechslungsreiche
Programm des 2002 gegründe-
ten Vereins „Muse im Fasanen-
garten“ ein. W. Zimmermann

Mitte Juli, große Feri-
en: für die Meißner
Pfadfinder genau

die richtige Zeit, um zu ihrer
Sommerfahrt aufzubrechen.
Am 14. Juli startete man von
Meißen ins kleine polnische
Bauerndorf Łętowo. Ein „Vo-
rauskommando“ der Meißner
Pfadfindersiedlung „Paul Rich-
ter“ hatte dafür gesorgt, dass
bei der Ankunft der über 
80 Teilnehmer am Lantower
See in Westpommern die Lager-
zelte schon aufgebaut waren. 

Auf Schnuppertour

Mit von der Partie waren
diesmal auch einige Mädchen
und Jungen im Alter von zehn
bis 14 Jahren, die als „Schnup-
perpfadfinder“ das Leben im
Zeltlager kennenlernen woll-
ten. Unterstützt wurden die
Besucher aus Deutschland
vom polnischen Teichwirt
Krzysztof Zywicki: Er half wäh-
rend der zwei Wochen, man-
ches kleine oder größere Prob -
lem zu lösen. Die schon gut
eingespielten Meißner Pfad-
findergruppen starteten be-
reits am    Tag nach der Ankunft
mit ihrer Tour durch Pommern.
Sie durchwanderten die Regi-
on und lernten Land und Leute
kennen. Eine Jungen-Sippe er-
lebte die Gastfreundschaft auf
dem Land besonders ein-
drucksvoll: Sie baten um Was-
ser und wurden schließlich zu
einem zweitägigen Gastauf-
enthalt eingeladen. 

Die „Neulinge“ blieben zu-
nächst im Zeltlager. Ihre fünf
„Lagersippen“ bewohnten je-
weils ein eigenes Zelt. Ihren
Gruppen gaben sie selbst Na-
men und hatten sich schon
nach wenigen Tagen in der
„elektronikfreien“ Welt einge-
lebt. Schwimmen, Kanufah-
ren, Waldlauf und Orientieren
im Gelände: Das gehörte zu
den Aktivitäten der „Schnup-
perpfadfinder“. Orientierungs-
läufe waren für sie erste Höhe-
punkte der Sommerfahrt. Mit
diesen Herausforderungen
wurden aus den Lagersippen

gut eingespielte Teams. Pfarre-
rin Elisabeth Auer aus Kittlitz-
Nostitz sorgte dafür, dass es im
Pfadfinderlager auch besinnli-
che und nachdenkliche Mo-
mente gab. 

Nach Spielen und Übungen
brachen in der zweiten Woche
auch die bisher im Lager ge-
bliebenen Gruppen zu einer
dreitägigen Wanderung auf. Je-
de Lagersippe wurde mit ih-
rem zerlegbaren Zelt an einen
anderen Platz an der Ostsee ge-
bracht. Dann galt es für sie,
See und Natur zu genießen
und den Weg zurück ins Lager
zu finden. Alle Sippen, gestan-
dene Pfadfinder wie Neulin-
ge, trafen schließlich pünkt-
lich zur Abschlussfeier wieder
ein. Da gab es bis in die Mor-
genstunden viel zu erzählen. 

Erfahrungen gesammelt

Erfahrungen zu sammeln,
ist ein Ziel der Sommerfahrten
der Meißner Pfadfinder. Jeder
erfährt, was er schaffen kann.
Aber auch Verantwortung zu
übernehmen, ist wichtig. Alle
Teilnehmer übernahmen im

Lager Küchen-, Wach- und
Putzdienste. Jeder musste 
mit anpacken. Ehrenamtliche
Helfer opferten zwei Urlaubs-
wochen und sorgten dafür,
dass die Meißner Pfadfinder
ein unbeschwertes Sommerla-
ger erleben konnten. OPW

Das Tageblatt erscheint 14-täglich,
jeweils donnerstags, und wird, gemäß
Art. 5 GG, an alle Haushalte kostenfrei

verteilt.
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Die Zahl der Schüler
steigt in Naundorf. Das
historische Schulge-

bäude des Radebeuler Stadt-
teils aus dem Jahr 1905 platzt
aus allen Nähten. Doch jetzt ist
der dringend benötigte Erwei-
terungsbau endlich begonnen
worden. Bei strahlendem Son-
nenschein wurde am 22. Juli
der Grundstein für den Anbau
gelegt, in dem künftig unter-
richtet werden soll. Radebeuls
Oberbürgermeister Bert Wend-
sche sagte, mit dem Neubau
und der Sanierung des alten
Schulhauses sei man der Linie
der maßvollen Erweiterung
und der Erhaltung der histori-
schen Bausubstanz treu geblie-
ben. Sachsens Landtagspräsi-
dent Matthias Rößler erinnerte
daran, dass mit dem Anbau eine
Idee umgesetzt werde, die
schon die Erbauer des alten
Schulgebäudes hatten. Ihre
Schule ist den Naundorfern
wichtig.  Auch daran erinnerte
Rößler: „Es gibt nur wenige Or-
te, in denen die Bewohner so
stark mit ihrer Schule verbun-
den sind.“ 

Rund vier Millionen Euro
sollen der Anbau und die Sanie-

rung des alten Schulhauses kos-
ten. Im Altbau werden künftig
der Schulhort und weitere
Fachräume untergebracht sein.
Die Fertigstellung ist für das
Frühjahr 2015 geplant. Schul-
leiterin Gabriele Werner freut
sich über den Beginn der Arbei-
ten: Sie habe viele Jahre mit um
den Bau gekämpft, der die Platz-
not an der Schule beenden und
auch eine neue Lernatmosphä-
re möglich machen soll. 

Mittlerweile ist die Baustel-
le schon von Ferne zu sehen.
Ein hoher Baukran überragt die
alte Schule. Täglich ist der Fort-
gang der Arbeiten zu beobach-
ten.

Auch weitere Pläne der
Naundorfer fügen sich gut zum
Bauprojekt. Ursprünglich hatte
man das nächste Dorf- und
Schulfest für Juni 2014 geplant.
Es würde dann allerdings zeit-
gleich mit der aufs kommende

Jahr verschobenen 1.000-Jahr-
Feier von Brockwitz stattfinden.
Aus diesem Grund wird wohl
der Naundorfer Dorf- und Schul-
verein das Fest ebenfalls ver-
schieben: auf das Wochenende
vom 19. bis 21. Juni 2015. Dann
könnte auch der Um- und Anbau
der Naundorfer Schule schon
komplett fertig sein. 2015  steht
auch ein kleines Jubiläum der
Schule an: Es gibt sie dann seit
110 Jahren. S. Meißner

An Naundorfs Schule wird gebaut

Brockwitz holt die Festwoche nach

Weil Platz fehlt, be-
kommt das historische
Haus einen Anbau 

Zum Schuljahresbeginn
werden in der Meißner Pfad-
findersiedlung wieder neue
Gruppen eingerichtet. Sechs-
bis Zehnjährige können dort
„Wölflinge“ werden, ab dem
Alter von elf Jahren kann man
sich einer Pfadfindersippe an-
schließen. Nähere Informa-
tionen über die Pfadfinderei
in Meißen gibt es unter Tele-
fon 03521/41190 oder im 
Internet unter der Adresse
www.cpd-meissen.de. 

Die Meißner Pfadfinder
treffen sich wöchentlich in der
Bahnhofstraße 2: Sechs- bis
Zehnjährige immer montags
16.15 Uhr, Mädchen ab elf
freitags 16.45 Uhr, Jungs ab elf
montags 16.30 Uhr.

Die alte Schule von Radebeul-Naundorf bekommt einen modernen Anbau

Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben: Als die Or-
ganisatoren der Brock-

witzer 1.000-Jahr-Feier wegen
des Elbe-Hochwassers ihre seit
Langem geplante Festwoche
absagen mussten, verkündeten
sie zugleich, dass die große Fei-
er ein Jahr später nachgeholt
werde. Der genau Termin steht
jetzt fest: Vom 13. bis zum 
22. Juni 2014 feiert das Dorf
seinen runden Geburtstag
nach. Am Tag, an dem sich die
erste urkundliche Erwähnung
des heutigen Coswiger Orts-
teils tatsächlich zum 1.000 Mal
jährte, wurde schon mal „im

kleinen Kreis“ gefeiert: Die
Brockwitzer weihten einen „Er-
lebnispfad“ durch ihr Dorf ein.

Und hatten dabei hochwohl-
geborenen Besuch: Kurfürst
August der Starke alias Schau-
spieler Herbert Graedtke ließ es
sich nicht nehmen, „seinen“
Brockwitzern höchstpersönlich

zum 1.000 Dorf-Geburtstag zu
gratulieren. Der starke August
erinnerte an slawische und
deutsche Vorfahren der heuti-
gen Bewohner und an Zeiten, in
denen sich kurfürstliche Kurie-
re auf dem Weg zwischen Mei-
ßen und Dresden nur allzu gern
in Brockwitzer Schänken von

der Arbeit abhalten ließen.
„Mich erinnern auch viele per-
sönliche Erlebnisse an Brock-
witz“: Welche, erzählte der
Fürst den vielen Besuchern
beim Einweihungsrundgang
auf dem neuen „Erlebnispfad“.

Der führt zu zwölf Stationen
im Dorf: vom Gasthaus über das
Pfarrhaus, die Feuerwehr, ein
altes Weingut und die Mühlen
bis zur Aroniaplantage. Auf In-
formationstafeln wird dort die
Geschichte jedes Bauwerks,
Denkmals oder denkwürdigen
Ortes erklärt. In diesem Jahr
laufen Besucher die Stationen
des Pfades anhand eines kleinen
Faltplans ab. Führungen mit Au-
gust dem Starken soll es dann im
kommenden Jahr wieder geben
– spätestens, wenn im Juni die
Brockwitzer den 1.000. Ge-
burtstag ihres Ortes nach- und
den 1.001. ganz termingerecht
feiern. T. GrauAugust der Starke alias Herbert Graedtke weihte den Erlebnispfad ein

Foto:  Meißner

Foto: Grau

Kinder aus Meißen
waren in Polen zu
Gast

Der 1.000 Geburtstag
des Ortes wird im Juni
2014 gefeiert, einen
neuen „Erlebnispfad“
gibt es schon jetzt

Suchen Handwerker für 
eine vertriebliche Tätigkeit 
im Bereich Meißen.

Telefon: 03 51/4 85 21 90
buero-dresden@heimhaus.de

HEIM & HAUS
Wiener Straße 114/116

01219 Dresden

Die Pfadfinder-Gruppen gingen auch auf Wanderungen
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Auf dem See beim Lager wurde das Kanufahren geübt

Foto: OPW

Wenn Ihr Interesse am gemeinschaftlichen Radfahren
habt, meldet Euch unter: radclub-meissen@gmx.de
Wenn Ihr Interesse am gemeinschaftlichen Radfahren
habt, meldet Euch unter: radclub-meissen@gmx.de

Ob Cross oder StraßeOb Cross oder Straße

Radclub Meißen e.V.Radclub Meißen e.V.
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Wir fliegen auf Mei-
ßen“: Dieser Gruß
soll in diesen Tagen

Tausende Male in ganz
Deutschland verschickt wer-
den. Eine Postkarte, auf der die
„schrägen Vögel“ des Meißner
Künstlers Kay Leonhardt über
die Dächer der Meißner Alt-
stadt flattern, wurde mit der Ju-
li-Ausgabe des städtischen
Amtsblatts verteilt: vorfran-
kiert und bereit für den Postkas-
ten. „Die Meißner brauchen sie
jetzt nur noch zu beschreiben –
am besten mit einer Einladung
an Freunde, Bekannte und Ver-
wandte, unsere Stadt zu besu-
chen“, sagt Uwe Reichel, der
Vorsitzende des Meißner Ge-
werbevereins.

Mit „schrägen Vögeln“

Gewerbeverein und Stadt-
marketing entwickelten die
Idee, die Künstler Kay Leonhardt
und Daniel Bahrmann sorgten
für das Postkartenmotiv, die

Volksbank Raiffeisenbank Mei-
ßen Großenhain übernimmt mit
ihrer „Paketeria-Post“ den Ver-
sand in Deutschland: In Arbeits-
teilung hat man die Aktion orga-
nisiert, die ein doppeltes Signal
setzen soll, wie Uwe Reichel er-
klärt. „Wir wollen den Meißnern
zeigen, dass die Stadt schön ist,
und nach außen zu verstehen ge-
ben, dass sich ein Besuch bei uns
lohnt.“ 

Nach dem Hochwasser und
den vielen deutschlandweit ge-

sendeten Bildern der über-
schwemmten Altstadt, plant der
Meißner Gewerbeverein noch
weitere Werbung für die Stadt.
Werbung auf Faltblättern und in
Anzeigen im näheren und wei-
teren Umland, Flyer in tsche-
chischer Sprache, die in Leitme-
ritz und Most verteilt werden:
Das soll flutbedingtem Besu-
cher- und Kundenschwund ent-
gegenwirken. 

Die Werbepostkarten wurden
in einer ersten Auflage von ge-

nau 16.700 Stück gedruckt: ein
Exemplar für jedes Juli-Amts-
blatt. „Die Karte sollte also mög-
lichst in jeden Meißner Briefkas-
ten gekommen sein“, sagt die
Stadtmarketing-Beauftragte An-
ne-Kathrin Liebthal. Inzwischen
ist sogar schon eine zweite Aufla-
ge erschienen. Jetzt sollen die
Karten so schnell wie möglich
beschriftet wieder in Postkästen
gelangen: in die der „Paketeria-
Post“. Damit bald viele Besucher
„auf Meißen fliegen“. T. Grau
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Meißen wirbt mit Postkarten-Grüßen
Gewerbeverein,
Volksbank und Stadt-
marketing legen eine
Künstlerkarte auf und
hoffen, dass die
Meißner damit Gäste
in die Stadt einladen

Das Motiv, das Christiane Weikert und Daniel Bahrmann präsentierten, soll Lust auf Meißen machen
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MEIN ECHTES MEISSNER
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Die Stadtverwaltung will
die Meißner über ihre Planun-
gen für einen Umbau von Ger-
bergasse und Neugasse infor-
mieren. Am Montag, dem 
26. August, wird es zu diesem
Thema eine Bürgerversamm-
lung im großen Saal des Meiß-
ner Rathauses geben. Beginn
ist um 18.30 Uhr.

In den nächsten  Jahren soll
der Straßenzug Gerbergasse/
Neugasse in der Meißner In-
nenstadt ausgebaut und dabei
neu gestaltet werden. Einen
ersten Teil der Bauarbeiten er-
ledigten die Meißner Stadt-
werke vor wenigen Wochen:

Im Juli war wegen Arbeiten am
Leitungsnetz die Gerbergasse
komplett gesperrt. 

Gerbergasse und Neugasse
gelten als wichtige Einkaufs-
straßen der Stadt, sind aber
seit Jahren unsaniert. Ein Prob -
lem ist der starke Durchgangs-
verkehr. Die Stadtverwaltung
hat schon vor einigen Monaten
von Architekturbüros mögli-
che Varianten einer Umgestal-
tung der beiden Straßen erar-
beiten lassen. Sie wurden
bereits im städtischen Bauamt
präsentiert und sollen bei der
Bürgerversammlung noch ein-
mal vorgestellt werden. „Bei

der Versammlung haben die
Bürger Gelegenheit, sich zu
den Ergebnissen des Varian-
tenvergleichs zu informieren,
Fragen zu stellen und eigene
Anregungen einzubringen“,
sagt Stadt-Sprecherin Kathari-
na Reso.

Bürgerversammlungen zu
Fragen der Stadtentwicklung
soll es in Meißen nun häufi-
ger geben. „Mit einer Reihe
von Informationsveranstal -
tungen plant die Stadt,  Bürger 
und Gewerbetreibende künf-
tig noch stärker in Themen der
Stadtplanung und -entwick-
lung einzubeziehen“, so Reso. 

Foto: Grau

Stadt stellt Planungen vor

Spende dank Enten aus Beckum

Der Handel in der Meißner
Altstadt: ein hoffnungsloser Fall
oder vor hoffentlich großer Zu-
kunft? Die Meinungen darüber
gehen weit auseinander. Das
war jüngst wieder bei einer Dis-
kussionsrunde im Meißner Rat-
haus zu beobachten. Stadtver-
waltung, Gewerbeverein und
die Meißner FDP hatten das
Dauerbrenner-Thema diesmal
auf die Tagesordnung gehoben.

Misere oder Hoffnung?

Allerdings hatte ein Großteil
des Publikums wohl andere Er-
wartungen an die Veranstaltung
als die Organisatoren. Während
sie Vertreter aus dem Bundes-
bauministerium, aus anderen
Städten und aus dem Meißner
Gewerbeverein aufs Podium ge-
holt hatten, wollten besonders
die Altstadt-Händler unter den
Gästen möglichst konkrete Vor-
schläge hören, wie ihnen aus
der empfundenen Misere ge-
holfen werden kann. Das Bild,
das FDP-Politiker Jan Mücke,
Staatssekretär im Bundesbau-
ministerium, vom Meißner
Handel zeichnete, passt mit ih-
ren Schilderungen kaum zu-
sammen. „Grundsätzlich auf gu-
tem Weg“ sei der Einzelhandel

in Meißen, so Mücke. Die Stadt
sei attraktiv, der Gewerbeverein
aktiv. Es sei aber wichtig, den
Handel in der Innenstadt zu pro-
filieren: Hohe Qualität und be-
sondere Angebote seien die Do-
mäne der Altstadt-Händler. 

Die fürchten indes die An-
siedlung weiterer großer Märk-
te in Meißen. Die Bauplanun-
gen für einen „Expert“-Elekt-
ronikmarkt an der Fabrikstraße
wurden von ihnen heftig kriti-
siert. „Hat unser Stadtrat noch
die Kraft, vernünftigere Ent-
schlüsse zu fassen, als die für
weitere Ansiedlungen großflä-
chigen Handels in Meißen?“,
fragte Helmut Brück. Ein „Irr-
weg“ sei es, mit neuen großen
Märkten Kaufkraft an Meißen
binden zu wollen. Die Folge sei
stattdessen ein Verdrängungs-
wettkampf unter den Händlern
der Stadt. 

Stadträte, die eine Antwort
auf Helmut Brücks Frage geben
könnten, saßen allerdings nicht
auf dem Podium, sondern im
Pub likum. Schweigen von ihrer
Seite – bis auf Fragen an die Ver-
treter der Stadtverwaltung.
„Was sind Ihre Visionen für die
Zukunft der Meißner Alt-
stadt?“, so CDU-Stadtrat Tho-
mas Tallacker. Wirtschaftsförde-

rer Martin Raupp und Baudezer-
nent Steffen Wackwitz gaben
den darin nicht zu überhören-
den Vorwurf umgehend an die
Stadträte zurück. Am Ende ent-
scheide stets das Stadtparla-
ment, ob ein großes Bauvorha-

ben wie die Ansiedlung von
„Expert“ umgesetzt werden
könne. Gleiches galt auch für
den Bau von Burgberg-Aufzug
und Neumarkt-Arkaden, die die
Händler für die Probleme der
Altstadt verantwortlich ma-
chen.

Solches Verantwortungs-
Ringelreihen ist in Meißen be-
kannt, führt aber zu keinem
greifbaren Ergebnis. Über die
„Expert“-Planungen wird der

Stadtrat in den kommenden
Wochen weiter beraten. Sehr
konkret waren dagegen die Vor-
haben des Meißner Gewerbe-
vereins, die Veranstaltungsma-
nagerin Christiane Weikert
dem Publikum vorstellte. Der
Verein wirbt für die Stadt, ihre
Läden und Restaurants unter
anderem in S-Bahn-Zügen. In
den kommenden Wochen sol-
len in Sachsen und Tschechien
Werbebroschüren für Meißen
verteilt werden, man plant
Fremdsprachen-Kurse für
Händler und eventuell auch
neue Werbetafeln an Meißner
Stadteingängen. 

Mahnung an Meißner 

Auf das Prinzip „Handeln
statt Schuldzuweisungen“
setzt aber nicht nur Meißens
Gewerbeverein. Selbst der
Gast Jan Mücke regte eine Ver-
besserung an, die kein Geld kos-
tet. „Hören Sie auf, so schlecht
über ihre Stadt zu reden!“,
mahnte er die Meißner. Wer
Gäste und Kunden anlocken
wolle, müsse über die Stärken
und Schönheiten Meißens re-
den und nicht nur über die gro-
ßen Probleme des Innenstadt-
Handels. T. Grau

Wie weiter mit dem Meißner Handel?

Es dauerte nur ein paar Tage,
bis die Mädchen und Jungen
das neue Haus zu ihrem ge-
macht hatten. Ende Juni waren
sie in die neue Kita „Knirpsen-
land“ eingezogen. An einem
heißen Juli-Samstag feierten sie
dann das erste Kinderfest auf
dem Kita-Gelände im Heiligen
Grund.

„Hainstraße 21“ lautet jetzt
die neue Adresse des „Knirpsen-
lands“. Das alte Domizil der Kita
in der Mannfeldstraße war so
marode, dass statt eines Umbaus
gleich ein Neubau beschlossen
wurde. Von der Grundsteinle-
gung bis zur Einweihung verging
nur ein knappes Jahr. Der Kita-
Neubau ist größer als das bisheri-
ge Haus. 105 Kinder im Krippen-
und Kindergartenalter können
jetzt hier betreut werden. Mit
der Erweiterung hat die Stadt ei-
nen Teil der dringend benötigten
neuen Betreuungsplätze ge-
schaffen: Auch Meißen muss
seit dem 1. August den Rechtsan-
spruch von Eltern auf Betreuung
ihrer Kinder ab dem zweiten Le-
bensjahr erfüllen.

Gut 1,6 Millionen Euro hat
der Neubau der Kita „Knirpsen-
land“ gekostet. Fördergeld

steuerten Bund und Landkreis
bei. Der Bau der Außenanlagen
wurde aus dem Förderpro-
gramm zum „Stadtumbau Ost“
finanziert. Mitarbeiter von
rund 30 Firmen errichteten das
Haus. Bauherr war die Stadt,
betrieben wird die neue Kita
von der gemeinnützigen „DRK
Senioren- und Sozialdienst
GmbH Dresdner Umland“.

Anbau geplant

Die neue Kita ist allerdings
schon wieder zu klein: Meißen
braucht noch mehr Betreu-

ungsplätze und plant deshalb
einen Anbau ans frisch eröffne-
te „Knirpsenland“. „Wir haben
für diesen Anbau schon Förder-
mittel bewilligt bekommen“, so
Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Beim Bau des
neuen Hauses habe man be-
reits eine mögliche Erweite-
rung eingeplant. Die folgt nun
schneller als gedacht. Wenn es
bei den Planungen und Aus-
schreibungen keine Probleme
gäbe, könnten schon in diesem
Jahr wieder Bauleute und Bag-
ger am neuen „Knirpsenland“
anrücken, sagt der OB. T. Grau

Neues „Knirpsenland“ eröffnet

Postkarten, Faltblätter und
Broschüren: Die Werbe-Akti-
onen des Meißner Gewerbever-
eins werden mit Spenden finan-
ziert. „Wir haben unmittelbar
nach der Flut Gewerbevereine
in ganz Deutschland gebeten,
uns zu unterstützen“, sagt Vor-
sitzender Uwe Reichel. Etwa
400 Vereine aus dem ganzen
Land wurden angeschrieben –
und viele haben tatsächlich ge-
holfen. 

Etwa der Gewerbeverein
Beckum. Der warb mit dem
Beckumer Stadtmaskottchen,
der Ente „Lotti“, um Spenden
für die Meißner Hochwasserop-
fer. „Die Beckumer haben En-
ten-Figuren für einen Spenden-

beitrag von je fünf Euro ver-
kauft“, so Uwe Reichel. 786 En-
ten wurden verkauft, etliche

Beckumer gaben auch mehr 
als die geforderte Spende:
4.500 Euro wurden schließlich

nach Meißen überwiesen. „Wir
sind sehr dankbar“, sagt Uwe
Reichel. „Dass unser Aufruf so
einen Erfolg hat, hätten wir uns
kaum vorstellen können.“ 

Die Geldspenden der Ge-
werbevereine kamen aufs städ-
tische Fluthilfe-Konto. Gespen-
dete Geräte und Material
wurden vom Gewerbeverein
ebenfalls in Zusammenarbeit
mit der Stadt an vom Hochwas-
ser Betroffene vermittelt.
Trocknen und Sanieren sei die
eine wichtige Aufgabe, Wer-
bung für die Stadt, ihre Geschäf-
te und Lokale zu machen, die
andere, sagt Uwe Reichel. „Wir
müssen jetzt noch zeigen, dass
wir wieder aufgetaucht sind.“ 

moderierte 
Weinverkostung
am 06. + 13.09.2013

30 E
pro Person

Voranmeldung unter: Tel. 03521 741650

Stimmungsvolle
Abendfahrten
Fährschiff „Bosel“
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Mit dem Verkauf der Maskottchen halfen die Beckumer Meißen

Foto: Hübschmann

OB Olaf Raschke übergab den Schlüssel zur neuen Kita
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Meißner Studenten empfangen Gäste

Die Sieben ist eine magi-
sche Zahl. Nicht nur für
Märchenfreunde, son-

dern auch für die Organisatoren
der diesjährigen „Sommerfakul-
tät“ an der Fachhochschule der
sächsischen Verwaltung in Mei-
ßen. Seit dem 19. und noch bis
zum 24. August treffen sich
Meißner Studenten mit solchen
von in- und ausländischen Ver-
waltungshochschulen, um ge-
meinsam zu lernen und das Elb-
land zu erkunden. Über 220
Teilnehmer aus Deutschland, Po-
len, Tschechien und sogar der
Ukraine sind es diesmal.

„Das Programm ist in diesem
Jahr ein besonders aktuelles“,
sagt Christine Skokan, die Spre-
cherin der Meißner Hochschule.
„Verwaltung als Krisenmana-
ger?!“ ist das Thema: Und Stoff
für Vorträge und Diskussionen
dazu gibt es reichlich. „Das Hoch-
wasser und die Nutzung sozialer
Netzwerke, um Hilfe zu organi-
sieren. Die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit in Katastro-
phenfällen. Die Finanzkrise und

die Probleme öffentlicher Haus-
halte: Das sind auch alles The-
men der Sommerfakultät.“ 

Alle zwei Jahre wird in Mei-
ßen die „Sommerfakultät“ orga-
nisiert, mittlerweile zum sieben-
ten Mal. Seit 2009 übernehmen

die Studenten große Teile der
Vorbereitung. Nicht nur die
Meißner: Fachvorträge halten
diesmal auch Kommilitonen aus
der Ukraine, aus Polen … Die
Meißner sorgen überdies noch
fürs Freizeitprogramm. In der

Woche der Sommerfakultät gibt
es Kino, Disco, Ausflüge und eine
Schlauchboot-Tour auf der Elbe.
„Für die Studenten bietet die
Sommerfakultät beides: Sie ler-
nen etwas über die Rechts- und
Verwaltungssysteme anderer

Länder und sie knüpfen unterei-
nander Kontakte“, sagt Christine
Skokan. „Das vertieft die grenz-
überschreitende Zusammenar-
beit, das fördert Dialog und Aus-
tausch und hilft auch, Vorurteile
abzubauen.“ S. Rost

An der Verwaltungs-
fachhochschule hat
die diesjährige 
„Sommerfakultät“
begonnen

Bereit für eine Woche Sommerfakultät in Meißen: Über 220 Studenten aus Deutschland, Polen, Tschechien und der Ukraine lernen gemeinsam

Foto: FHSV

Mühlen-Mitarbeiter helfen Kita
Die Kinder der Meißner Kita

„Sonnenschein“ strahlen wie-
der. Ihr Garten-Pool ist mit fri-
schem Wasser gefüllt. Bei der
Sommerhitze ist ein Bad genau
das Richtige. Doch rund ums
Bassin sieht der Garten der Kita
noch wüst aus. Die Elbeflut vom
Juni hat das erst wenige Monate
zuvor neu gestaltete Außenge-
lände verwüstet. Doch schon
bald soll es wieder hergerichtet
werden: Vor wenigen Tagen kam
eine große Spende für den Wie-
deraufbau an. Die Mitarbeiter
der „Dresdner Mühle“ unter-
stützen damit zwei Meißner
Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen mit insgesamt 33.000 Euro.
Neben der Kita „Sonnenschein“
spendeten sie auch für das eben-
falls vom Hochwasser schwer
getroffene „Schmale Haus“ an
der Neugasse.

Für die Kita „Sonnenschein“
an der Dresdner Straße war es das
zweite schwere Hochwasser
nach 2002. Allerdings beschädig-
te die Flut in diesem Jahr Haus
und Garten kurz nach aufwendi-
ger Sanierung. „Unser Außenge-
lände war nach dem Umbau erst

im Oktober 2012 fertig gewor-
den“, sagt Kita-Leiterin Heidrun
Kaschinski. Glück im Unglück,
wie für viele Meißner: Nach
2002 hat man auch in der Kita
„Sonnenschein“ Erfahrungen,
wie man sich vor einem Hoch-
wasser so gut es eben geht schüt-
zen kann.

„Schüler vom Gymnasium
Franziskaneum haben uns beim
Ausräumen geholfen“, so Heid -
run Kaschinski. Das Mobiliar der
schließlich überschwemmten
Räume im Erdgeschoss konnte
also gerettet werden. Den Gar-
ten hat es schon schwerer er-
wischt. Tagelang stand er unter

Wasser, die Spielgeräte sind reif
für die Entsorgung. „Während der
Flut war unsere Kita eine Woche
lang ein Stützpunkt für die
DLRG“, so die Leiterin. Die Hel-
fer konnten mit ihren Booten
gleich am Haus lospaddeln. „Ge-
schlossen hatten wir aber nur
zwei Wochen.“ Dann lief der Be-

trieb im Haus wieder – trotz im-
mer noch fehlendem Sport- und
Kreativraum.

Im „Schmalen Haus“ will man
die Spende der „Dresdner Müh-
le“ nutzen, um den Kinder- und
Jugendtreff hochwassersicherer
als bisher zu machen. „Das Hoch-
wasser vom Juni hat bei uns das
Erdgeschoss total zerstört“, sagt
Vorstand Christian Micksch.
„Jetzt wollen wir die Elektro-Ver-
teilung ins Obergeschoss verle-
gen und bei der Sanierung, wo es
geht, wasserbeständige Baustof-
fe verwenden.“

Die Spender von der „Dresde-
ner Mühle“ blieben vom jüngs-
ten Elbe-Hochwasser verschont.
„Aber wir wissen natürlich, was
eine Flut bedeutet“, so Ge-
schäftsführer Michael Schaupp.
2002 hatte es auf dem Mühlen-
gelände Hochwasserschäden ge-
geben, diesmal hatte man schon
vorsorglich Sandsäcke gestapelt.
Die Mitarbeiter der Mühle woll-
ten nun denen helfen, die weni-
ger Glück hatten, sagt Schaupp.
Dafür haben sie unter anderem
auf die Einrichtung einer neuen
Kantine verzichtet. T. Grau

Sie wird hier nicht vergessen

Für die vielen Freundinnen
und Mitstreiterinnen an
ihrer Seite – in Leipzig und

Meißen, in Deutschland sowie
weit darüber hinaus – ist es ein
trauriges Ereignis: Am 2. August
vollendete sich nach langer und
schwerer Krankheit das Leben
von Johanna Ludwig. „Ihr Ideen-
reichtum, ihre Unermüdlichkeit
und Gewissenhaftigkeit bei der
Erforschung des Lebens und
Werks von Louise Otto-Peters
werden uns ebenso fehlen wie
die vielen persönlichen Anregun-
gen und Ermutigungen“, heißt es

in einer Information der Louise-
Otto-Peters-Geselschaft. 

Johanna Ludwig hat die Ge-
sellschaft 1993 gegründet und
war ihr 17 Jahre lang eine um-
sichtige Vorsitzende. Wenn Leip-
ziger ihre Stadt heute nicht nur
als Messe- und Universitätsstadt,
als Stadt der Musik, des Buches
und des Sports begreifen, son-
dern sie zugleich als Zentrum der
deutschen Frauenbewegung se-
hen, ist das auch dem  Wirken von
Johanna Ludwig und der von ihr
geführten Gesellschaft zu dan-
ken. Die zählt heute etwa 120
Mitglieder, einige von ihnen wir-
ken in weiteren Ländern des Er-
denrunds und sind oft nicht min-
der wirksam wie Johanna Lud-
wig. Denn was immer sie tat,
kann als beispielhaft bezeichnet
werden und wurde überall auch

so wahrgenommen. 2009 konn-
te sie den Vorsitz der Gesellschaft
in jüngere Hände legen. Den-
noch blieb die damals 72-Jährige
dem Wirken Louise Otto-Peters’
und der nach ihr benannten Ge-

sellschaft aufs Engste verbun-
den. Erst im Frühjahr vollendete
sie ein umfangreiches Manu-
skript, und nun wird ihr letztes
Buch „Eigener Wille und eigene
Kraft. Der Lebensweg von Louise

Otto-Peters bis zur Gründung
des Allgemeinen deutschen Frau-
envereins 1865“ noch in diesem
Herbst erscheinen.

Da finden sich auch viele Fä-
den in unsere Stadt. Denn Louise
Otto hat den ersten Teil ihres Le-
bens, ehe sie am 23. November
1858 im Dom August Peters hei-
ratete und mit ihm nach Leipzig
zog, in Meißen verbracht. Für Jo-
hanna Ludwig ergaben sich da-
raus viele Gründe, ihre Schritte
wiederholt an die Elbe zu lenken.
Hier suchte sie die Stätten von
Louises Wirken auf: das Geburts-
haus am Baderberg, den Wein-
berg der Ottos an der Roten Gas-
se, die Wege, die die Dichterin
ging, um Freundinnen und Be-
kannten ihre geliebte Stadt zu
zeigen, das Stadtarchiv, wo sich
noch heute zahlreiche Doku-

mente von Louises langem Weg
zur Schriftstellerin und Publizis-
tin, zur Demokratin und Frauen-
rechtlerin finden. Mehrfach ist
Johanna Ludwig auch gekom-
men, um die Menschen in Mei-
ßen an ihren eigenen Erkenntnis-
sen zu beteiligen, um ihnen zu
sagen, was Louise Otto Besonde-
res leistete und warum sie be-
reits 1897 in einer Veröffentli-
chung des hiesigen Geschichts-
vereins als „Verdienstvolle Meiß-
nerin“ vorgestellt wurde. So las
sie am 23. April 2008, dem Welt-
tag des Buches, in der Meißner
Stadtbibliothek aus ihrem Manu-
skript. Im Jahr darauf tat sie es
wieder, als wir des 190. Geburts-
tages von Louise gedachten.
Diesmal las sie im Landesgymna-
sium St. Afra. Den Ort hatte sie
selbst angeregt, auch dass Schü-

lerinnen und Schüler sich vorher
mit Louise Otto intensiver be-
schäftigen sollten, besonders mit
deren schweren Weg, als Mäd-
chen Bildung zu erwerben. So
war Johanna Ludwigs letzte Le-
sung mit einer sehr tempera-
mentvollen, modernen Schüler-
aufführung verbunden. Und das
war ganz in ihrem Sinn – nämlich
weiterzugeben, was man für sich
selbst als wesentlich erkannt hat,
und andere anzuregen, was dafür
zu tun sei. Da lebte Johanna Lud-
wig ganz nach Louise Ottos Maxi-
me, dass vergessen sein wird,
wer es vergisst, auch an sich
selbst zu denken! In Louises Ge-
burtsstadt Meißen wird man sich
künftig, wenn man der großen
Tochter der Stadt gedenkt, ganz
besonders auch an Johanna Lud-
wig erinnern! K. Harder

Die jüngst verstorbene Johanna Ludwig bei einer Lesung

Foto: Archiv Harder

David Czazar (re.) übergab die Spendenbox an Heiko Drechsler

Foto: Grau

Wiederaufbau nach der Flut
Bauarbeiten bestimmen in

diesem Sommer das Bild in der
Meißner Altstadt. Nach dem
Hochwasser müssen Häuser
saniert werden, doch Stück
für Stück kehrt in die Ge-
schäftsstraßen Gerbergasse
und Neugasse das Leben zu-
rück. Viele Läden haben in den
vergangenen Wochen schon
wieder eröffnet, ein deutli-
ches Zeichen ist nun auch die
Rückkehr des Reisebüros von
„Meißen-Tourist“ in die Ger-
bergasse. Die Räume direkt an
der Altstadtbrücke waren im
Juni fast einen Meter hoch

überflutet worden. Nach
zweimonatiger Schließung
und Reparaturen ist das Reise-
unternehmen jetzt an seinen
Hauptsitz zurückgekehrt.

Die Stadtverwaltung hat
unterdessen zusammenge-
rechnet, wie viel Geld sie für
Investitionen zum Wiederauf-
bau nach dem Juni-Hochwas-
ser benötigt. 24,9 Millionen
Euro werden für genau 105
Baumaßnahmen an öffentli-
chen Gebäuden, Straßen und
Brücken gebraucht. Die Stadt
will dafür staatliche Aufbauhil-
fen in Anspruch nehmen.

Zum Tod von Johanna
Ludwig, Ehrenvorsit-
zende der Louise-Otto-
Peters-Gesellschaft

Zur Spendenübergabe hatten die Vertreter der „Dresdner Mühle“den Kindern  süßes Gebäck mitgebracht

Foto: Bahrmann

Unterstützung für 
den Tierpark

Friedlich dösen die Tiere in
einer Ecke des Geheges. Ruhig
ist es im Meißner Tierpark. Lei-
der zu ruhig, sagt Betreiber Hei-
ko Drechsler. Die Saison 2013
ist für ihn keine besonders gute. 

Das liegt vor allem am Wetter
und seinen Kapriolen. Natürlich
hat das Hochwasser möglichen
Besuchern über etliche Tage
den Weg nach Siebeneichen
versperrt. „Aber auch schon da-
vor hatten wir Schwierigkei-
ten“, sagt Drechsler. Schnee
und Frost bis Ende März: Da
blieb der Tierpark leer. Ostern
nass und feucht wie selten:
Auch da ließen sich kaum Gäste
an die Gehege locken. „Und
ganz ähnlich war’s am 1. Mai.“

Nun ist nicht ganz klar, ob die
sommerliche Besucherflaute
einfach am Ferienbeginn liegt,
oder daran, dass sich nach vielen
Flut-Nachrichten kaum noch
Gäste zum Tierpark-Gelände
trauen. Klar ist aber, dass die
wirtschaftliche Lage für Tier-
park-Betreiber Heiko Drechsler
brenzlig ist. Ein Mitarbeiter
musste entlassen werden, die
Kosten und der Aufwand für
Fütterung und Pflege müssen
unterdessen weiter bestritten
werden. So freute sich der Tier-
park-Chef kürzlich ganz beson-
ders über außerplanmäßige Hil-

fe von der Meißner Stadtent-
wicklungs- und Stadterneu -
erungsgesellschaft SEEG. Der
größte städtische Vermieter
spendete ihm für den Betrieb
des Tierparks 305 Euro. Das
Geld stammt aus dem Verkauf
der bei Mietern sehr beliebten
Jahreskalender des Unterneh-
mens. Der Erlös aus dem Kalen-
derverkauf werde regelmäßig
für gute Zwecke eingesetzt, er-
klärt David Czazar von der
SEEG. „Dass er diesmal an den
Tierpark gehen soll, stand übri-
gens schon vor dem Hochwas-
ser fest.“ 

Das hat den Meißner Tier-
park selbst verschont. „Unser
Gelände liegt zwar nah an der El-
be, aber zum Glück ein ganz
paar Meter darüber“, sagt Heiko
Drechsler. Doch eine Lagerhalle
des Tierparks an der Siebenei-
chener Straße wurde geflutet.
„Die hatten wir erst im vergan-
genen Jahr saniert. Die Arbeit ist
natürlich zunichte gemacht.“ 

Die Spende der SEEG hilft
nun erst einmal beim Futter-
kauf für die Tiere. Damit die
immer volle Tröge und Schüs-
seln haben, wünscht sich Hei-
ko Drechsler in dieser Saison
vor allem eins: „Gutes Wetter
und damit hoffentlich viele Be-
sucher.“ T. Grau



Elbland Tageblatt · 22.08.2013, Seite 5

Sauber genügt einfach
nicht. Wenn in Kranken-
häusern operiert wird,

müssen alle Instrumente steril
sein. Keine Keime auf Skalpell,
Haken, Wundklammern, auf Be-
atmungsschläuchen, Endosko-
pen oder jedem noch so kleinen
OP-Gerät: Darauf sollen sich auch
die Patienten in den Krankenhäu-
sern von Meißen, Radebeul und
Riesa verlassen können. Seit we-
nigen Wochen lassen die „Elb-
landkliniken“ ihr medizinisches
Gerät in einer nagelneuen „Zent -
ralsterilisation“ reinigen und von
Viren, Bakterien und allen ande-
ren Mikroorganismen jeglicher
Art befreien. Die neue, zentrale
Sterilisation der Klinikgesell-
schaft arbeitet allerdings nicht in
einem der Krankenhäuser. Sie
wurde im Gewerbegebiet von
Boxdorf vor den Toren von Dres-
den neu gebaut.

Ein „Steri“-Standort für alle
Kliniken, aber an völlig neu-
em Ort? „Elblandkliniken“-Ge-
schäftsführer Frank Ohi begrün-
det die Entscheidung mit Vortei-
len für das Unternehmen. Eine
zentrale Sterilisation senke die
Kosten. Allerdings gäbe es in kei-
nem der Krankenhäuser der
Gruppe genug Platz für eine aus-
reichend große Abteilung. Der
Boxdorfer Neubau hat nun
1.200 Quadratmeter Nutzflä-
che. Bis zu 75.000 „Sterilgutein-
heiten“ pro Jahr könnten dort
behandelt werden. Die Elbland-
kliniken selbst benötigten der-
zeit nur rund 55.000. „Hier gibt
es also noch Kapazitätsreserven
für Leistungssteigerungen unse-
rer eigenen Häuser, aber auch
für den Drittmarkt“, sagt Ohi.
Soll heißen: Die neue Sterilisati-
on könnte künftig auch für ande-
re Kliniken oder niedergelasse-
ne Ärzte arbeiten. Noch sei das
aber Zukunftsmusik: Das Meiß-
ner Krankenhaus hat den Anfang
gemacht, Radebeul folgte und
bis September soll die Riesaer
Klinik an die „Zentralsteri“ ange-
schlossen sein. „Wenn das gelun-
gen ist, werden wir Gespräche
mit möglichen Kunden suchen.“

Zunächst bringt die Umstel-
lung für die drei Krankenhäuser

der „Elblandklinken“ einige Ver-
änderungen. OP-Planung und Lo-
gistik sind neu zu organisieren:
Benutztes Klinik-Material ist
nach Boxdorf zu bringen, sterili-
siertes gleich wieder zurück in
die Krankenhäuser: „just in ti-
me“, wie der Klinken-Geschäfts-
führer sagt. Damit in den Kliniken
ohne Zeitverluste behandelt und
operiert werden kann, wird in
der neuen Zentralsterilisation an
sieben Tagen in der Woche rund
um die Uhr gearbeitet.

In Kooperation

Die Boxdorfer Einrichtung be-
treiben die „Elblandkliniken“ ge-
meinsam mit dem Unternehmen
„Cleanpart Healthcare“. Man hat
dafür eine Gesellschaft gegrün-
det, an der die „Elblandkliniken“
mit 51 und die „Cleanpart“ mit
49 Prozent beteiligt sind. Die 26
Mitarbeiter der neuen Zentral -
sterilisation kommen von den
„Elblandkliniken“. Man habe die
Mitarbeiter der Sterilisationsab-
teilungen in den Krankenhäu-
sern ins neue Haus übernom-
men, so Frank Ohi. „Durch die
Zentralisierung ist kein Arbeits-
platz verloren gegangen.“ Die
Wahl des Standortes Boxdorf war
vom Partner „Cleanpart“ beein-
flusst. Das Unternehmen sorgt
unter anderem auch in der Chip-
herstellung für besonders reine
Produktionsbedingungen und
hat in der Nähe der „Global -
found ries“ im Dresdner Norden
seit Jahren einen Standort. „Wir

hatten zuerst auch an einen Neu-
bau zum Beispiel in Meißen ge-
dacht“, sagt Ohi. Das jüngste
Hochwasser habe aber gezeigt,
dass Boxdorf gut geeignet sei.
„Wir brauchen für unsere Sterili-
sation einen Ort, der gut ange-
bunden ist. Er muss von allen Kli-
nikstandorten auch dann zu
erreichen sein, wenn es zum Bei-
spiel wieder ein Hochwasser
gibt, Brücken und Straßen ge-
sperrt werden.“ 

Gut 5,2 Millionen haben die
„Elblandkliniken“ in den Boxdor-
fer Neubau investiert. „Ein Fünf-
tel ins Gebäude, vier Fünftel in
die Technik“, sagt Klaus Selling-
hoff, der Geschäftsführer der
neuen Zentralsterilisation. Mo-
dernste Geräte und eine beson-
ders durchdachte Logistik im
Haus sollen für bestmögliche
Sauberkeit und Sicherheit des
Klinikmaterials sorgen. Selling-
hoff erklärt es anschaulich:
„Wenn auf einem Instrument vor
der Sterilisation eine Million Kei-
me sind, darf danach darauf nur
noch höchstens einer sein.“ Die-
ser Anspruch gilt für alle der grob
geschätzt rund 10.000 Teile, die
täglich in Boxdorf sterilisiert wer-
den. Hitze, Dampf, Vakuum und
Chemikalien machen Viren und
Bakterien, Sporen und Pilzen
und wenn es sein muss selbst
Prionen den Garaus. 

Vor allem nachmittags und
abends herrscht in der „Zentral -
steri“ Hochbetrieb. In den Kran-
kenhäusern sind die meisten OPs
vorüber, in Lkws werden die Bo-

xen mit den benutzten Geräten
nach Boxdorf gebracht. Auf der
„unreinen Seite“ des Gebäudes
kommen sie ins Haus, erklärt Ka-
rin Bauer, die fürs Qualitätsmana-
gement zuständig ist. In der ers-
ten Abteilung wird entladen und
„vorgereinigt“. Im Haus tragen al-
le Mitarbeiter Spezialkleidung,
Handschuhe, besondere Schuhe
und Hauben, hier noch einen 
zusätzlichen Kittel und Mund-
schutz. Gearbeitet wird unter
Abzugshauben, mit Wasser,
Dampf und Ultraschallbädern.
Drapiert auf „Beladewagen“,
kommt das, was zu reinigen ist, in
überdimensionale „Spülmaschi-
nen“. „Acht Durchladegeräte à
15 Siebe“, sagt Klaus Sellinghoff.
Für sperriges Gerät gibt es auch
eine eigene „Containerwaschan-
lage“. 

Mit Computer-Hilfe

Ist der Spülgang fertig, wird
das Gereinigte sauber und desin-
fiziert auf der anderen Seite ent-
nommen. Dann ist wieder Hand-
arbeit angesagt. Die Teile müssen
von den Mitarbeitern wieder zu
gebrauchsfertigen OP-Bestecken
sortiert werden. Für den Einbau
einer neuen Hüfte werden ande-
re Instrumente benötigt als für ei-
ne Blinddarmentfernung: Ein
Computerprogramm hilft, die
Teile zu exakt gepackten „Sie-
ben“ zusammenzustellen. Skal-
pell rechts oben, Wundhaken da-
runter, fünf Klemmen links … So
ähnlich lesen sich die Listen, die

die Mitarbeiter hier auf großen
Computerbildschirmen stets vor
Augen haben. Zur Sicherheit
werden die einzelnen Geräte
auch noch im Bild gezeigt. „Unse-
re Bibel“, nennt Klaus Sellinghoff
das Programm, das die genaue
Zusammenstellung und Anord-
nung der Instrumente aufführt.
Hier ist auch der Ort, an dem re-
paraturbedürftiges Material aus-
sortiert wird. In wandhohen
Schränken lagert Ersatz. 

Nach dem Packen der Siebe
folgt das Wichtigste: der Ort, an
dem aus „sauber“ „steril“ wird.
Die Siebe kommen in Geräte, die
alle Keime töten sollen. Die Stan-
dardprozedur geht so: Im Inne-
ren der Sterilisatoren wird ein Va-
kuum erzeugt und gleichzeitig
134 Grad heißer Dampf eingelas-
sen. Mindestens fünf Minuten
wirkt diese lebensfeindliche At-
mosphäre ein, fertig. Den „Verpa-
ckungsraum“, in dem die sterili-
sierten Siebe in Transportboxen
verpackt werden, bezeichnet Sel-
linghoff als den „reinsten“ im
ganzen Gebäude. Hier herrsche
stets ein leichter Überdruck, so
dass möglichst keine Luft von au-
ßen eindringen kann. Kein Stäub-
chen, kein Keim soll sich ab-
setzen. In großen Transport-
containern werden die ver-
plombten Boxen mit dem sterili-
sierten OP-Besteck und Gerät 
zurück in die Krankenhäuser ge-
bracht. In die Lkws eingeladen
wird selbstverständlich auf der
„reinen“ Seite des Boxdorfer
Neubaus. T. Grau

Am 24. und 25. August fin-
den die diesjährigen „Tage des
offenen Weinguts in Sachsen“
statt. An beiden Tagen öffnen
Weingüter und Winzerhöfe
von 10 bis 18 Uhr für Besu-
cher. Es beteiligen sich so viele
Winzer wie noch nie zuvor: 
34 Weingütern zwischen Dies-
bar-Seußlitz und Dresden-Pill-
nitz, in Cossebaude und Pes-
terwitz werden geöffnet sein. 

Das Programm zu den „Ta-
gen des offenen Weinguts“ ge-
stalten die Winzer. Es reicht
von Vorträgen und Weinberg-
wanderungen über Weinpro-
ben bis zu Traktorfahrten. Ge-
boten werden Musik, Kultur,
Essen und natürlich Wein. Ge-
öffnet sind unter anderem das

Sächsische Weinbaumuseum
in der Radebeuler Hoflößnitz
und die Kirche von Gröbern. 

In allen teilnehmenden
Weingütern wird eine Weinpro-
be aus jeweils drei Weinen zum
Preis von sechs Euro angeboten.
Sonderbusse verkehren zwi-
schen Diesbar-Seußlitz und Ra-
debeul bis in die späten Abend-
stunden, jedes Weingut soll im
Abstand von etwa 45 Minuten
angefahren werden.  Tagesti-
ckets kosten fünf Euro. Ein Falt-
blatt mit dem vollständigen Pro-
gramm und dem Fahrplan für
die  Sonderbusse gibt es beim
Tourismusverband Sächsisches
Elbland in der Fabrikstraße 16 in
Meißen und im Internet unter
der Adresse www.elbland.de .

Wieder „Tage des 
offenen Weinguts“

In Boxdorf wird Keimen der Garaus gemacht
Die Elblandkliniken
haben eine neue 
Sterilisationsabteilung
für ihre drei Kranken-
häuser in Betrieb 
genommen. Die 
Zentralisierung soll
Vorteile bringen.

Nach modernsten Standards wird in der neuen zentralen Sterilisationsabteilung der Elblandkliniken in Boxdorf gearbeitet

Foto:  Grätz

Anzeige

Im nächsten Jahr haben die
sächsischen Eisenbahner einen
Grund zu feiern: Genau 175 Jah-
re wird es dann die Eisenbahnver-
bindung zwischen Dresden und
Leipzig geben. Schon ein Jahr vor
der Fernstrecke – am 19. Juli
1838 – ging indes das Teilstück
zwischen Dresden und Radebeul-
Weintraube in Betrieb. Zu dessen
175. Geburtstag übergab der Di-
rektor des Dresdner Verkehrsmu-
seums der Stadt Radebeul eine
historische Lithographie aus dem
Jahr 1838, auf der das historische
Ereignis einst verewigt wurde.

Das Original der Lithographie
sei im Heimatmuseum von Reut-
lingen gefunden worden, erklär-
te der Verkehrmuseums-Leiter
Joachim Breuninger. „Es wurde
uns für die kommende Sonder-
ausstellung zur Verfügung ge-
stellt.“ Die Grafik wird durch ein
Loblied auf die Eisenbahn er-
gänzt. In dem heißt es, dass die
Bahn „uns mit Leipzig und bald
drauf mit allen Himmelswinden

wird verbinden“.  Die im Juli
1838 eröffnete Verbindung zwi-
schen Dresden und Radebeul-
Weintraube war eine Meile lang.

Das entspricht rund neun Kilo-
metern. „Der Geschäftsbericht
der Leipzig-Dresdner Eisenbahn
lässt darauf schließen, dass es

entweder die Lokomotive „Co-
met“ oder die „Faust“ war, die
den Eröffnungszug gefahren
hat“, so Joachim Breuninger. Die

„Comet” wurde in Manchester
gebaut und war die erste Loko-
motive überhaupt, die nach Sach-
sen geliefert wurde. Sie traf im
November 1836 in Leipzig ein
und wurde für den Bau der Bahn
eingesetzt. Die „Comet“ war
auch das Vorbild für Johann And -
reas Schubert, nach dem er 1838
die „Saxonia“, Deutschlands ers-
te betriebsfähige Lokomotive,
baute. 

Ein Nachbau der „Saxonia“
und auch die Lithographie sind
Teile einer Ausstellung, die ab
April 2014 im Dresdner Ver-
kehrsmuseum gezeigt wird. Un-
ter dem Titel „Deutschland wird
mobil“ erinnert sie an die Eröff-
nung der Leipzig-Dresdner
Eisenbahn und zeigt, wie das
neue Verkehrsmittel das Leben
der Menschen veränderte und
Sachsen zu einem führenden In-
dustrieland machte. Hauptattrak-
tion der Schau wird die englische
Dampflok „Coppernob“ aus dem
Jahr 1846 sein. T. Grau

Ein Jubiläum bei der Eisenbahn

Auf dem Bahnsteig von Radebeul-Weintraube wurde das historische Bild übergeben

Foto:  Schmidt

Die für den Landkreis Mei-
ßen zuständige Arbeitsagen-
tur Riesa hat seit Anfang 
August einen neuen Chef.
Thomas Berndt übernahm
zum Monatsbeginn die Ge-
schäftsführung der Riesaer
Agentur. Der 41-Jährige wurde
in Teterow geboren und lebt
mit seiner Familie in der Ge-
meinde Klipphausen. Bis Ende
Juli war er Vorsitzender der
Geschäftsführung der Arbeits-
agentur Annaberg-Buchholz. 

Er übernehme die Leitung
der Riesaer Agentur gern, er-
klärte Berndt. „Mir ist es wich-
tig, dass den Unternehmen in
der Region genügend Fachkräfte
zur Verfügung stehen. Wir wer-
den mit unserem Dienstleis-
tungsangebot einen großen Bei-
trag dazu leisten.“ Weitere
wichtige Themen seien unter
anderem die Vermittlung von
Frauen, die nach einer Erzie-
hungspause wieder arbeiten
wollen, Arbeit für Ältere und

Menschen mit Behinderungen. 
Die Agentur für Arbeit Riesa

hat drei Geschäftsstellen in Rie-
sa, Meißen und Radebeul und
beschäftigt rund 130 Mitarbei-
ter. Aktuell liegt die Arbeitslo-
senquote im von ihr betreuten
Landkreis Meißen bei 8,7 Pro-
zent. Rund 11.300 Frauen und
Männer sind hier arbeitslos ge-
meldet. T. Grau

Arbeitsagentur hat 
einen neuen Chef

Foto:  Kaiser

Thomas Berndt 
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Termin und Programm
standen fest, die Gäste
waren eingeladen. Doch

dann kam das Hochwasser und
machte die Planungen für das
diesjährige „Rosenfest“ im
Meißner Kloster Heilig Kreuz
zunichte. „Auch im August
blühen aber noch Rosen“, sagt
nun Helge Landmann, der
Chef des im Kloster beheima-
teten Meißner Hahnemann-
zentrums. Unter neuem Titel
wird die große Feier am Sonn-
abend, dem 31. August, nach-
geholt: Aus dem „Rosenfest“
wird das „Klostergartenfest“.

Vor Jubiläum

Denn einfach ausfallen las-
sen, käme nicht in Frage, sagt
Helge Landmann. Schließlich
bereitet man ein großes Jubilä-
um vor und das „Klostergarten-
fest“ ist sozusagen Teil einer
geschichtlichen Einführung.
„2017 werden wir ,800 Jahre
Kloster Heilig Kreuz‘ feiern
können“, sagt Landmann. Der
langen Historie wende man
sich bereits jetzt zu – in spiele-
rischer Form.

Und nicht ganz bierernst
gemeint: „Von Minnesang und
Rittertugend“ ist das Motto,
unter dem am 31. August im

Klostergarten gefeiert wird. Es
soll gesungen, getanzt, ge-
schauspielert werden – ganz
im Zeichen des 13. Jahrhun-
derts. Aus dem Jahr 1217 stam-
me die erste Nachricht über
die Weihe des just ans linke
Elbufer verlegten Klosters Hei-
lig Kreuz bei Meißen, so Helge
Landmann. Es war die Zeit des
Meißner Markgrafen Dietrich
des Bedrängten, des Sachsen-
spiegel-Autors Eike von Rep-
gow, der Adelheid von Meißen
und des Minnesängers Hein-
rich Frauenlob. „Es war eine
Zeit, in der viele bedeutende
Leute in unsere Gegend ka-

men, in der hier viel Bedeuten-
des passierte.“ Die Mitglieder
der kleinen Schauspieltruppe,
die über die Jahre am Meißner
„Hahnemannzentrum“ ent-
standen ist, haben aus solchem
gewichtigen Stoff eine ganz ei-
gene Geschichte „genäht“.
Beim „Klostergartenfest“ am
31. August wird sie erzählt –
oder besser: zum Leben er-
weckt. „Es geht um einen
,markgräflichen Hoftag‘“, ver-
rät Helge Landmann vorab. Die
Gäste sollen eintauchen in
Mittelalter-Atmosphäre und
erleben, wie es gewesen sein
könnte, wenn ein fahrender

Sänger der traurigen Adelheid
einen sehnsüchtigen Minne-
gesang darbrachte. 

Um 14 Uhr öffnen sich die
Klosterpforten zum Fest.
Nicht nur die Schauspieltrup-
pe, die am Hahnemannzent -
rum probt, wird spielen. Aus
Sörnewitz kommen „immer
dieselben“ mit ihrer Inszenie-
rung des Märchens vom Dorn-
röschen. Auf dem Klosterge-
lände soll es den ganzen Tag
über Wandertheater geben,
Feuerkünstler treten auf. Ab
16.30 Uhr ist, ganz nach mit-
telalterlichem Vorbild, ein Sän-
gerwettstreit geplant. 

Als Tradition des „Rosenfes-
tes“ wird der Markt übernom-
men. Kunsthandwerker, Händ-
ler und Gärtner bieten ihre
Waren an, die Besucher kön-
nen Mitmachen und Auspro-
bieren. Etwa wie man Kräuter-
salz herstellt, filzt oder
mittelalterliche Kinderspiele
spielt. Die Gäste können sich
auch mit eigenen Gedichten
am Sängerwettstreit beteili-
gen. Als Preis winkt eine Fla-
sche vom vermutlich ältes-
ten Traminer-Weinstock  Sach-
sens, der noch in der Kloster-
ruine wächst. 

Im Dichter-Kostüm

Das kulinarische Angebot
reicht von der Rosentorte bis
zum Hirtentopf. Das kulturel-
le umfasst auch ein großes Ab-
schlusskonzert. Am Abend des
31. August wird Liedermacher
Roger Stein, in der Region be-
kannt geworden als erster 
Gewinner des Musikpreises
„Meißner Drossel“, im Kloster
Heilig Kreuz auf der Bühne
stehen. Keine Frage: Auch er
wird „Minnesang und Ritter-
tugend“ bei seinem Auftritt
nicht außer Acht lassen. Auf
der Bühne steht er als Verkör-
perung des Dichters Walther
von der Vogelweide. 

Der Eintritt zum „Rosen-
fest“ kostet für Erwachsene
fünf, für Kinder 2,50 Euro. Nä-
here Informationen gibt es 
im Internet unter der Adres-
se www.hahnemannzentrum-
meissen.de. T. Grau

Minnewettstreit im Klostergarten

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: Tel. 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
23.-25.08. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012 
30.08.-01.09. Frau DM Kolodziej,
Tel. 732978, Praxis, Kruspestr. 39,
Tel. 732978
Rufbereitschaft: Fr. 16 – 22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7 – 22 Uhr, nach 
22 Uhr Tel. 732000; Notsprech-
stunde: Fr. 14 – 16 Uhr, Sa/So.,
Feier tag 10 – 11 und 17 – 18 Uhr

Zahnärzte
24.08. Frau DS Kling, Dresdner 
Str. 6, Tel. 733049
25.08. Frau Dr. Herzmann, Cöllner
Str. 14, Tel. 727310
31.08. Frau Dr. Richter, Brau-
hausstr. 12, Tel. 453275
01.09. Herr ZA Sporn, Brauhausstr.
12, Tel. 453275; jew. 9 – 11 Uhr

Apotheken
22.08. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
23.08. Rathaus-Apotheke Coswig
24.08. Moritz-Apotheke Meißen
25.08. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
26.08. Elbtal-Apotheke Meißen
27.08. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
28.08. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
29.08. Alte Apotheke Weinböhla
30.08. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
31.08. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
01.09. Markt-Apotheke Meißen

02.09. Kronen-Apotheke Coswig
03.09. Markt-Apotheke Meißen
04.09. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
23. – 29.08. Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel. 03521/
401977
30.08. – 05.09. TA Dörfelt, Mei-
ßen, Marienhofstr. 17, Tel. 03521/
452020; jew. Sa. 12 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspendedienst
22.08. 11.30 – 15.00 Uhr Elbland-
kliniken Radebeul, H.-Zille-Str.
28.08. 15.00 – 18.30 Uhr Landrats-
amt Meißen
30.08. 15.30 – 18.30 Uhr Gymna-
sium Coswig
04.09. 8.00 – 11.00 Uhr Landrats-
amt Meißen

05.09. 16.00 – 19.00 Uhr Mc Do-
nald’s Meißen

Coswig

Zahnärzte
24./25.08. Frau Dr. Hellberg, Cos-
wig, Grenzstr. 19, Tel. 03523/
73241
31.08./01.09. Herr ZA Nitzsche,
Coswig, Radebeuler Str. ??, Tel.
03523/73072; jew. 9 – 11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
24./25.08. ZAP Karpowitsch/Vosah-
lo, Radebeul, Hölderlinstr. 7,
Tel.0351/8303042
31.08./01.09. Frau DS Eichhorn, 
Radebeul, Wiesenstr. 10, Tel.
0351/8300732; jew. 9 – 11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
24./25.08. Frau Dr. Preißer, Nossen,
Waldheimer Str. 36, Tel.035242/
62162
31.08./01.09. Frau ZA Otto, Lom-
matzsch, Döbelner Str. 37, Tel.
0179/9182578; jew. 9 – 11 Uhr 

Havariedienst

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

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Coswi-
ger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

24.08. 18.00 Uhr Sommernachts-
ball im Burgkeller
24.08. 19.00 Uhr „Henkers Mahl-
zeit mit dem Blutvogt“. Meißner
Obscurum
24./25.08. Tage der offenen Wein-
güter
30.08. 18.00 Uhr Weinfahrt mit
dem Fährschiff Bosel
01.09. 10.00 Uhr Boselwande-
rung mit Winzerchor Spaargebir-
ge. Treff: Parkplatz Dompropst -
berg
03.09. 16.00 Uhr Führung durchs
Schaudepot Stadtmuseum

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18
Uhr 
22.08. 15.00 Uhr Wer suchet, der
findet ... die versteckten Schätze
31.08. 16.00 Uhr Gartenspazier-
gang am Burgberg ... zu den klei-
nen Früchtchen
31.08. 20.00 Uhr Nabucco. Open
Air Burghof

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stünd-
lich
Turmführungen tägl. stündl. 13 –
16 Uhr
24.08. 17.00 Uhr Orgelmusik al-

ter Meister mit S. Knebel, Dres-
den
31.08. 17.00 Uhr Barockmusik
mit Ensemble Musica da camera
Dresden
01.09. 15.00 Uhr Himmelslicht –
Bestand und Funde mittelalterli-
cher Glasmalerei

Lutherkirche 
01.09. 16.00 Uhr Tanzende Töne

Musik an Höfen des 
meißnischen Landadels

31.08. 16.00 Uhr Graupa: Werke
von Beethoven, Haydn
06.09. 20.00 Uhr Batzdorf: Werke
von Fr. Schubert, J. Brahms, C.M.
v. Weber, R. Schumann

Winzergenossenschaft Meißen
24./25.08. Tage des offenen Wein-
gutes
30.08. 19.00 Uhr Käse und Wein
01.09. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung

Schloss Proschwitz
24.08. 20.00 Uhr Goldberg-Nacht
im Rahmen des Moritzburg-Festi-
vals. Schloss
24./25.08. Tage des offenen Wein-
gutes
01.09. 9.00 Uhr Gartenseminar:
Kräuterduft und Kräuterlust
jeden Samstag 11.30 Uhr Wein-

gutsführung in Zadel

Pianoforte-Fest
23.08. 20.00 Uhr Arnulf von Ar-
nim mit Werken von Fr. Schubert.
Schloss Proschwitz
06.09. 20.00 Uhr Chi Ho Han mit
Werken von L. v. Beethoven, S.
Rachmaninow. Schloss Proschwitz

Hahnemannzentrum
28.08. 17.00 Uhr Sinnliche Gar-
tenführung mit kulinarischen Ent-
deckungen
30.08. 18.00 Uhr Info-Abend zur
Homöopathieausbildung
31.08. 14.00 Uhr Klostergarten-
fest von Minnesang und Rittertu-
gend

Stadtführungen
23.08. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
30.08. 20.00 Uhr Meißen bei
Nacht – Henker, Huren ... *)
31.08. 15.30 Uhr Kulinarische
Weinbergstour. Treff: Weingut
Vincenz Richter, Dresdner Str.
31.08. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)
täglich 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Ro-
mantischer Abendbummel
*) Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM

Radebeul 

Felsenbühne Rathen
22.08. 20.00 Uhr Dracula – Das Mu-
sical
23.08. 20.00 Uhr Dracula
24.08. 15.00 Uhr Der Traumzauber-
baum 3; 20.00 Uhr Dracula
25.08. 16.00 Uhr Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel; 20.00 Uhr Olaf
Schubert & Freunde
27.08. 20.00 Uhr Dracula
28.08. 19.00 Uhr Der Freischütz
30.08. 19.00 Uhr Ilse Bähner jagt Dr.
Nu; das Krimikonzert mit Tom Pauls
31.08. 19.00 Uhr Der Freischütz
01.09. 17.00 Uhr Carmina Burana –
Konzert

Karl-May-Museum
jeden Sonntag 11.00 Uhr Erlebnis-
rundgang mit Old Shatterhand

Hoflößnitz
24./25.08. Tage des offenen Weingu-
tes
25.08. 17.00 Uhr Kammerkonzert
mit Batzdorfer Hofkapelle. Werke
von J. S. Bach, G. Frescobaldi u.a.

Familienzentrum Radebeul, 
Altkötzschenbroda

03.09. 14.00 Uhr Kostenlose Ren-
tenberatung
04.09. 19.00 Uhr Beratung bei recht-
lichen und finanziellen Problemen

Stadtbibliothek Radebeul-Ost
02.09. 17.30 Uhr Gespräch über Ze-
ruya Shalev
03.09. 19.30 Uhr Film „Radebeuler
Ereignisse

Nossen

25.08. 15.00 Uhr Sonderführung
„Adel on tour“. Schloss
01.09. 15.00 Uhr  Sonderführung:
„Adel im Untergang. L. Renns Dich-
tung und Wahrheit. Schloss

Elbepark Hebelei
25.08. Sommerferienaktion
01.09. Bauernmarkt „Butterbrot-
tag“

Großenhain

30.08./01.09. Intern. Speedskate-
Tage. Sportpark Husarenviertel

Moritzburg

25.08. 13.00 Uhr Sonderführung
„Vom Keller bis zum Dach“
bis 31.08. 11.00 Uhr Kostümfüh-
rungen für Kinder
01./07./15.09. Hengstparaden in
Moritzburg

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Minne und Liebe spielen auch im Märchen von Dornröschen eine Rolle, das beim Fest gespielt wird

Im Kloster Heilig
Kreuz wird ein we-
gen Hochwasser 
ausgefallenes Fest
nachgeholt 

Die „Weihnachtsgans Augus-
te“ wurde nicht zum Braten,
sondern zum Kinderbuch- und
Kinderfilm-Star. Und zur Haupt-
darstellerin eines Musicals: Ge-
schrieben hat das die Meißner
Kirchenmusikerin Gabriele
Weißbach. Nach erfolgreicher
Aufführung vor zehn Jahren will
Weißbach das Stück nun neu
herausbringen – und sucht für
die Inszenierung junge Sänger.

Singen und Spielen

„Die Kinder werden im Mu-
sical gemeinsam mit professi -
onellen Sängern auf der Bühne
stehen“, sagt sie. „Wir suchen
also Kinder mit guten Singstim-
men, die Spaß daran haben, auf
der Bühne zu stehen, aber auch
mehrere Monate mit Proben
durchhalten.“ 

Interessenten, Dritt- bis
Sechstklässler oder auch ein
wenig jünger, können sich un-
ter der E-Mail-Adresse info@
weihnachtsgans-auguste.de bei
Gabriele Weißbach bewerben.
Die Auswahl der Sänger soll

dann im September stattfinden.
Vorgesehen sind „Vorsinge-
Termine“ in der Lommatzscher
Schule, der Mittelschule Wein-
böhla und in Meißner Kirch-
gemeinden. „20 Darsteller 
und Sänger werden noch ge-
braucht.“ Darunter auch einer
für eine der wichtigsten Rollen:
„Wir suchen noch nach einem
Sänger und Darsteller für das
,kleine Peterle‘“, sagt Gabriele
Weißbach. Ideal geeignet wäre
ein Junge im Alter zwischen
fünf und sechs Jahren, der ein
Solo singen kann und sich auf
der Bühne ohne Hemmungen
bewegt. 

Die Proben sollen dann im
September beginnen und vo-
raussichtlich wöchentlich in
Meißen stattfinden. Genau ge-
plant sind schon die drei Auf-
führungstermine für das Musi-
cal von der Weihnachtsgans: am
7. Dezember in der Kirche von
Brand-Erbisdorf, am 8. Dezem-
ber im „Schützenhaus“ von
Lommatzsch und am 15. De-
zember im „Zentralgasthof“
Weinböhla. 

Weihnachtsmusical
braucht junge Sänger

Noch bis zum 8. September
gibt es am „Roten Haus“ am Dip-
pelsdorfer Teich den „Moritz-
burger Kunstsommer“. Künst-
lerinnen der Gruppe „Dres d -
ner Sezession 89“ präsentie-
ren unter dem Titel „Zei-
chen_Welten“ ihre Arbeiten.
Und auch andere können beim
„Kunstsommer“ aktiv werden.

Am 24. und 25. August wer-
den am „Roten Haus“ Kurse im
„Modellieren nach Akt“ ange-
boten. Die Teilnehmer sind ein-
geladen, nach lebendigem Mo-
dell Proportionen und Bewe-
gung der Figur in der Landschaft
zu erfassen und künstlerisch
umzusetzen – ganz in Tradition
der „Brücke“-Künstler, die am

Dippelsdorfer Teich Motive für
einige ihrer bekanntesten Wer-
ke fanden. 

Beim Kurs vermitteln die
Künstlerinnen der „Dresdner
Sezession 89“ anhand von Skiz-
zen Anatomie, Proportionen
und Veränderungen in Bewe-
gung des menschlichen Kör-
pers. Die Teilnehmer entschei-
den sich für das Zeichnen oder
bauen eine Figur aus Ton auf und
werden beim Prozess der künst-
lerischen Umsetzung begleitet.
Die Skulpturen aus Ton können
getrocknet und gebrannt wer-
den.

Auf Papier, in Keramik

An den beiden Kurstagen
wird jeweils von 10 bis 16 Uhr
unterrichtet und umgesetzt.
Teilnehmen können interessier-
te Erwachsene zum Preis von
120 Euro inklusive Getränk und
kleinem Imbiss. Wer mit Ton ar-
beitet, zahlt dafür für einen Tag
zusätzlich 70 Euro und eine
Brenngebühr von sechs Euro
pro Kilogramm.

Nähere Informationen gibt
es bei der „Kulturlandschaft
Moritzburg GmbH“ unter der
Telefonnummer 035207/8540.
Unter dieser Nummer ist auch
die Anmeldung möglich.  

Künstlerinnen unterrichten
am „Roten Haus“

Foto: PR

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

Das Rote Haus in Dippelsdorf

Foto: TVSE
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Blutdürstiger Graf singt in Rathen Kabale und Liebe im Büro
Die Sommerferien sind vor-

bei, der Arbeitsalltag hat wieder
begonnen. Zur Einstimmung
auf die pflichtensatte Zeit des
Jahres darf es diesmal ins The -
ater gehen. Manchen Büro-Ar-
beitern könnte da ein Stück von
Schiller wie ein Déjà vu vorkom-
men. Schiller und Schreibtisch-
Kabale? Jawohl: Wer es nicht
glaubt, sollte sich im Dresdner
Staatsschauspiel die Inszenie-
rung von „Der Parasit oder Die
Kunst, sein Glück zu machen“
ansehen.

Und auch allen anderen sei
der Besuch empfohlen, denn
der kaum bekannte Schiller
entpuppt sich unter der Regie
von Stefan Bachmann und ge-
tragen von einem grandiosen
Ensemble als eine rasante Ko-
mödie. Deren Konstellation ist
so gängig wie schwierig: Ein
fauler, doch im Schleimen ta-
lentierter Intrigant will in der
Hierarchie eines Ministerbüros
ganz nach oben. Geschickt
nutzt dieser Selicour (Ahmad
Mesgarha) Fleiß und Wissen
seiner Kollegen. Ihre Arbeit
gibt er, wenn es nutzt, gern mal

als die seine aus. Und den cho-
lerischen La Roche (Torsten
Ranft), der sich aufs Allerhef-
tigste über solcherlei Gebaren
empört, hat er schon mal kalt-
gestellt. Entlassen ist der nun,
sinnt aber auf Rache. Ring frei
zum amüsanten Büro-Kampf!

Florett statt Säbel

In der Inszenierung wird da-
zu eher das Florett statt des Sä-
bels genutzt. Regisseur Stefan
Bachmann hat die alte Komödie
nicht zum Schenkelklopfen zu-
rechtgeschnitzt, sondern sie so
gelungen aufpoliert, dass Schil-
lers durchaus gravitätischer
Text glänzen und funkeln kann.
Auf der von Olaf Altmann ent-
worfenen Bühne mit zwei riesi-
gen Drehtüren haben Typen mit
sehr markanten Eigenschaften
ihren Auftritt. In der Rolle des
rachedurstigen Cholerikers La
Roche tobt sich Torsten Ranft
mit hochrotem Kopf in immer
neue Wutanfälle. Ahmad Mes-
garha windet sich als intrigan-
ter Selicour charmant und wür-
geschlangengleich um seine

Opfer. Das Personal wird er-
gänzt um einen vertrauensseli-
gen Minister mit hübschem
Sesselsitzer-Bäuchlein (Philipp
Lux), seine überaus standesbe-
wusste Mutter (Hannelore
Koch) und seine kuhäugig ver-
liebte Tochter (Ines Marie Wes-
ternströer), das erzen-aufrech-
te Vater-Sohn-Gespann Firmin
(Lars Jung und Matthias Lu-
ckey), einen gar nicht standes-
gemäßen Vetter Selicours (Ben-
jamin Höppner) und einen
schwer geplagten Diener
(Christian Clauß). Wenn diese
Typen aneinandergeraten, kann
jedoch von Klamauk keine Rede
sein. Zu sehen ist stattdessen
geschliffene, scharfsinnige Ko-
mik: Sie verdankt sich hier ge-
nauer Charakter(über)zeich-
nung und gelungenem Timing. 

Die Inszenierung holt ein fast
vergessenes Stück mit Glanz auf
die Bühne zurück. Es ist sicher
kein hochphilosophisches Meis-
terwerk, wohl aber eine sehr ge-
lungene Satire. Nicht nur die Bü-
ro-Arbeiter werden daran ihre
Freude haben. T. Grau
Wieder am 17.9.

Das Radebeuler Stamm-
haus der Landesbühnen
Sachsen hat er schon vor

Monaten zum transsilvanischen
Spukschloss gemacht. Jetzt ist
Dracula auf die Rathener Felsen-
bühne umgezogen. Im Musical
von Frank Wildhorn gibt sich der
blutsaugende Graf aktuell vor
der Felsenkulisse der Sächsi-
schen Schweiz die Ehre. Auch
unter freiem Himmel machen
„Dracula“ und sein Gefolge als
Musical-Stars eine gute Figur.

Herz, Schmerz und Liebe,
die das Grauen überwindet:
Das sind die Zutaten für Wild-
horns Erfolgsstück. Übersetzt
werden sie in flotte Gesangs-
nummern. Für die Landesbüh-
nen Sachsen hat Regisseur
Horst O. Kupich auch auf der
Rathener Felsenbühne dazu
schöne szenische Umsetzun-
gen gefunden. Drehbare Kulis-
sen werden mal zum Interieur
des transsilvanischen Dracula-
Schlosses, zum Waggon des
Orient-Express’ oder zur Aus-
stattung einer Londoner Irren-
anstalt. Ein wenig kompliziert,
aber wahrhaft völkerverbin-
dend ist denn auch die Ge-

schichte, die im Dracula-Musi-
cal erzählt wird. Ein britischer
Anwalt (Kay Frenzel) muss nach
Transsilvanien reisen, um dort
den Gruselgrafen (Christian
Venzke) in Fragen von dessen
beabsichtigter Übersiedlung
nach England zu beraten. Um
ein Haar wird der junge Brite
Opfer der flotten, aber blut-
süchtigen „Vampir-Girls“. In
letzter Minute kann er fliehen,
doch da hat Dracula schon ent-
deckt, dass in London die Ver-
lobte des Anwalts (Antje Kahn)
lebt. Stante pede verliebt er
sich in die Hübsche, die prompt
und telepathisch düstere Ah-

nungen von bevorstehendem
Unheil bekommt. Denn Dracu-
la ist schon auf dem Weg nach
London … 

Kindertauglich ist die Rathe-
ner Inszenierung nicht. Viel
Kunstblut spritzt über die Fel-
senbühne, wenn sich wieder
mal ein Vampirzahn in einen un-
schuldig-weißen Hals bohrt
oder gar ein Kind als „Überle-
bensration“ für die blutdürsti-
gen Vampir-Girls herhalten
muss. Nichts für kleine Kinder
ist auch die durchaus zu bemer-
kende Lüsternheit, mit der sitt-
same Londoner Frauenzimmer
dem abgründigen Charme von

Dracula verfallen. Auch Mina
verliebt sich schließlich in den
Spitzzähnigen, Gefahr hin oder
her … Ein ergreifendes Liebes-
duett zwischen den beiden ist
einer der Höhepunkte der ef-
fektvollen Inszenierung. Die
Felsenbühnen-Kulisse und die
temporeiche Inszenierung las-
sen selbst über die Plattheiten
mancher Gesangstexte locker
„hinweghören“. „Es stirbt die
Biene, wenn sie sticht, nur ei-
ner der stirbt nicht: Nosferatu“:
Dracula hat auf der Felsenbüh-
ne sein Publikum schon im
Sturm erobert. T. Grau
Wieder am 22., 23., 24., 27.08.

Die Landesbühnen
zeigen ihre Musical-
Inszenierung 
„Dracula“ auf der
Felsenbühne

Auf der Felsenbühne befiehlt Obervampir Dracula (Christian Venzke) über eine große Gefolgschaft

Aus Südthüringen ins Meißner Land

An der Fassade so man-
chen denkmalgeschütz-
ten Altstadt-Hauses erin-

nert ein Hinweis an Aufenthalte
berühmter Persönlichkeiten. In
Meißen weilten die Dichter Fou-
qué und Goethe am Theater-
platz. An der rechtselbischen
Auffahrt der Altstadtbrücke er-
innert eine Schrifttafel an einem
Bürohaus sowohl an den ver-
schwundenen Gasthof „Drei Ro-
sen“ wie auch daran, dass hier
einst ein dramatisches Haupt-
werk der Biedermeierzeit fertig-
gestellt wurde. „In diesem Haus
schrieb Otto Ludwig 1847–49
den Erbförster.“ In den vier
Ecken der Tafel huscht je ein
Eichhörnchen: Sie erinnern an
den Handlungsort des Thürin-
ger-Wald-Dramas, mit dem der
Autor Otto Ludwig den Höhe-
punkt seines literarischen
Ruhms erreichte. Ein Jahr nach
der Fertigstellung wurde „Der
Erbförster“ im Dresdner Hof-
theater uraufgeführt. 

In Ludwigs Geburtstadt Eis-
feld an der Werra sind alle Wir-
kungsstätten des Dichters noch
erhalten. Dabei war es ein gro-
ßer Stadtbrand, der seiner Fami-
lie einst zum Verhängnis wurde
und Otto Ludwig nach Meißen
und Dresden brachte. Als die Ur-
aufführung des „Erbförsters“
auf der Dresdner Hoftheater-
bühne durch den Aufstand des
Mai 1849 verschoben werden
musste, redete er abschätzig
vom „Dresdner Krawall“. Sein
Vater, der das Bürgermeisteramt
innegehabt hatte, war an den
Folgen der „Eisfelder Revoluti-
on“ zugrunde gegangen – „zer-
mahlen“ zwischen Fortschrittli-
chen und Obrigkeit. Wohlstand
und Familienglück hatte Otto
Ludwigs Vater seinen Prinzipien
geopfert: Denn während er im
Stadtbrand rettete, plünderten

andere die Kasse. Als „ein bis zur
Schroffheit ehrlicher, bis zum
Eigensinn fester, innerlich aber
zarter und weicher Mann“ er-
setzte er den Diebstahl vom ei-
genen Vermögen. Bald darauf
starb er und ließ die Familie in
dürftigen Umständen zurück.
Seine kranke Witwe wurde bis
zuletzt vom Sohn gepflegt. 

Einiges an Misanthropie und
Starrsinn hat der Sohn wohl vom
Vater geerbt und diesen Zügen
in der Figur des „Erbförsters“
ein literarisches Denkmal ge-
setzt. „Das Ziel meiner Wünsche
wird immer mehr ein Winkel-
chen Erde, wo ich unbeobachtet
und unbekannt mich zu Tode
dichten könnte. Ich fühle mich
einmal als ein Sohn der Einsam-
keit. Mir ist von Kindheit an
Sammlung die liebste Zerstreu-
ung gewesen.“ Diesem Ziel
rückte Otto Ludwig mit dem
Umzug ins Meißner Land näher.
Hofkapellmeister und Hofbiblio-
thekar als Fürsprecher hatten
dem doppelt begabten jungen
Mann beim Meininger Herzog
auf der künstlerischen Bahn wei-
tergeholfen. Als nicht mehr jun-
ger Student ging Otto Ludwig
mit einem herzoglichen Stipen-
dium nach Leipzig, um bei Men-
delssohn Musik zu studieren.
Bald darauf sattelte er auf die Li-
teratur um und übersiedelte in
unsere Gegend. In einem Privat-
druck von 1995 fasst es Henning
Kluger zusammen: „Otto Lud-
wig ist nie mehr nach Eisfeld zu-
rückgekehrt. Sein Lebensglück
fand er in Meißen, seine großen
künstlerischen Erfolge hat er in
Dresden gefeiert.“ 

Vielleicht fand er in der liebli-
chen Landschaft des Elbtals eine
Entsprechung für das Zurückge-
lassene. Auf jeden Fall wurde
ihm der Maler Ludwig Richter
ein Freund. In der Meißner Ge-
gend weilte Ludwig wiederholt
in der Zeit zwischen 1844 und
1852. Erst wohnte er in der
Schleifmühle beziehungsweise
Mittelmühle in Garsebach im
Triebischtal. Dort lernte er seine
Braut Emilie Winkler kennen,
mit der er sich für den Rest sei-

nes kurzen Lebens endgültig in
Dresden niederließ. Dort hatte
er in Eduard Devrient einen
Freund und Förderer am The -
ater. Devrient führte Ludwig
auch in den Kreis um Ludwig
Tieck ein. Und 1850 bewirkte er
den Durchbruch mit der Tragö-
die „Der Erbförster“. Das Stück
hielt sich Jahrzehnte auf den
Spielplänen der deutschen Büh-
nen. Als im September 1913 das
moderne Dresdner Schauspiel-
haus eröffnet wurde, wurde
zum Festakt auch Otto Ludwigs
Historiendrama „Die Torgauer
Heide“ aufgeführt.

Arm trotz Erfolg

Und doch konnte Otto Lud-
wig die Früchte seiner Populari-
tät kaum in dauerhaften Wohl-
stand ummünzen. Zu Lebzeiten
reichten die Einkünfte kaum, die
Familie zu ernähren. Nachdem
er 1865 in Dresden starb, waren
die Hinterbliebenen auf Unter-
stützung durch die Schillerstif-
tung angewiesen. Ludwig selbst
hatte bereits versucht, mit dem
Verfassen von anspruchsvollen
Heimatgeschichten die Misere
zu beenden. Die Erzählung „Die
Heiterethei“ ist heute das leben-
digste Werk des Autors: Eine be-
herzte alleinerziehende junge
Frau muss ihre Selbstständigkeit
gegen die bigotten Frauenzim-
mer und zudringlichen Manns-
bilder der Kleinstadt Luckenbach
verteidigen. Mit dem Schreiner-
meister Holder’s Fritz bildet sie

zuletzt ein herrliches Paar. Es ist
eine Erzählung über die Liebe
zwischen den Menschen im Ge-
wand der gemeinsamen Liebe zu
ihrer Heimat. 

Dass der Autor für seine thü-
ringisch-fränkische Heimatge-
schichte auch im Meißnischen
genug Lokalkolorit fand, be-
weist seine Bemerkung: „Lu-
ckenbach ist ein Typus einer klei-
nen Ökonomiestadt, so wie es
auch hier welche gibt, z. B. Wils-
druff nahe bei Dresden.“ In Lud-
wigs Geburtsstadt Eisfeld wurde
jetzt das Dunkel um den Autor
und sein Leben etwas gelichtet.
Die Festschrift, welche Helga
Schmidt, die Vorsitzende des
Vereins „Freunde von Kirche
und Schloss zu Eisfeld“, im Sa-
lier-Verlag herausgegeben hat,
ist eine lesenswerte Hinführung
zu Otto Ludwig. Das Museum
der Stadt gestaltete zum 
200. Geburtstag des „größten
Thüringer Dichters“ (A. Bartels)
über zwei Etagen des Eisfelder
Schlosses die umfangreiche
Ausstellung „Jedes Blättchen ist
mir wie ein Bruder“. Ein Rah-
menprogramm mit Filmvorfüh-
rungen, Lesungen und Konzer-
ten führt durch das Festjahr. 

Ludwigs Werke sind immer
wieder verfilmt worden, zuletzt
1987 vom Bayerischen Rund-
funk „Zwischen Himmel und Er-
de“. Beteiligt ist auch das The -
ater Meiningen, welches in der
Vergangenheit eine Freilicht-
bühne im Otto-Ludwig-Garten
in Eisfeld bespielte. Das klassi-
zistische Gartenhaus vor den 
Toren Eisfelds ist einer der reiz-
vollen Veranstaltungsorte, die
während eines anderthalbstün-
digen geführten Spaziergangs
besucht werden.  S. Hennig
Festschrift zum Otto-Ludwig-
Jahr: „Und Wahrheit ging mir
von jeher über alle Schönheit.
Otto Ludwig neu entdecken“,
Verein „Freunde von Kirche
und Schloss zu Eisfeld“, Salier-
Verlag Leipzig/Hildburghau-
sen, 15,00 Euro
Veranstaltungen zum Otto-
Ludwig-Festjahr: www.stadt-
eisfeld.de

Das thüringische Eis-
feld veranstaltet ein
Festjahr zu Ehren des
dort geborenen Dich-
ters Otto Ludwig

Foto: Jentzsch

Revolutionäre Sommerfrische

Die Urlaubszeit des Jah-
res 1846 verlebte der
königlich-sächsische

Hofkapellmeister Richard Wag-
ner mit seiner Ehefrau Min-
na auf dem Bauernhof. Vom 
14. Mai bis zum 20. Juli lebte
das Ehepaar im „Schäferschen
Gut“ in Graupa. Zum Andenken
an diese Zeit wurde 1907 dort
eines der ersten Richard-Wag-
ner-Museen überhaupt einge-
richtet. Den Mangel an origina-
len Ausstellungsstücken muss-
te die Tatsache ausgleichen,
dass Richard Wagner während
seines Aufenthalts in Graupa al-
le drei Aufzüge des „Lohen-
grin“ skizziert hatte.

Schau im Schloss

Wegen Wagners politischer
Aktivitäten kam dieses Werk in
Dresden nicht mehr auf die
Bühne. Erst 1850 wurde „Lo-
hengrin“ von Franz Liszt in
Weimar uraufgeführt. Die
Dresdner Bibliothek, der Wag-
ner sämtliche Anregungen für
seine Werke entnahm, über-
ließ er seinem Schwager
Brockhaus gegen ein Darle-
hen. Erst 1974 wurde sie
durch die Familie Brockhaus
dem Museum und der Stiftung
in Bayreuth geschenkt. In
Dresden gibt es auch heute
nichts als Programmzettel,
Grafiken, Fotos und zeitgenös-
sische Möbel. Aber während
das Wagner-Museum in Bay-
reuth im Jubiläumsjahr wegen
Umbaumaßnahmen geschlos-
sen bleibt, sind diese in Graupa
erfolgreich abgeschlossen wor-
den. Zum eigentlichen „Lohen-
grinhaus“ ist zu Jahresbeginn ei-
ne ständige Ausstellung im
Jagdschloss von Graupa hinzu-
gekommen. 

Im Erdgeschoss führt der
Rundgang auf Richard Wagners
Spuren in Sachsen. Im Festsaal
der Beletage finden Veranstal-
tungen statt. Der Chefdirigent
der Dresdner Staatskapelle,
Christian Thielemann, über-
nahm kurzfristig die Schirm-
herrschaft über das neue Muse-
um. Anfang Juli gab es im
Graupaer Schlosshof die kuri -
osen Richard-Wagner-Spiele
mit vier Aufführungen des bio-

grafischen Spektakels „Wagners
Welt: Dresden“ von Johannes
Gärtner. Robby Langer, Grün-
dungsmitglied der Dresdner
freien Theatergruppe „statt-
theater FASSUNGSLOS“, gab
dabei den Richard Wagner, 
der mehrfach mit der Pferde-
droschke über den Hof fuhr und
sich vor dem Schlossportal in
den Dresdner Maiaufstand ein-
mischte. Die mächtige Eiche im
Hof wurde als „Welteiche“ und
von anmutigen Elfen der Ju-
gendkunstschule Schloss Alb -
rechtsberg umtanzt. Der Grau-
paer Richard-Wagner-Chor, die
Singgemeinschaft „Harmonie“
und Schüler des Heinrich-
Schütz-Konservatoriums wirk-
ten zusammen mit den Musi-
kern des Dresdner Streich-
quartetts. 

Wagner war nicht hier

Das Andenken an Wagner
beherrscht Graupa schon lan-
ge. Das dortige Schloss hat er
zwar vermutlich nie betreten.
Dafür führten ihn aber Ausflü-
ge auf die Schöne Höhe bei 
Dittersbach, das Borsbergmas-
siv und in den Liebethaler
Grund, wo heute das weltgröß-
te Wagner-Denkmal steht. Ge-
staltet hat das der Bildhauer Ri-
chard Guhr auf eigene Kosten.
Von Guhr stammt auch der
Dresdner „Rathausmann“, der
heute wieder in voller Vergol-
dung aus seinem Füllhorn vom
Turm über die Stadt spendet.

Auch aufs Dresdner Stadt-
museum werden seine Gaben
ausgestreut. Das hat Wagners
Dresdner Zeit nun eine eigene
Ausstellung gewidmet. In die-
ser Stadt war der Komponist
zwar unstet, aber äußerst kre -
ativ. In der Kapellmeisterzeit
von 1842 bis 1849 zogen die

Wagners viermal um. Der fünf-
te Umzug war die Flucht außer
Landes. Neben der Urauffüh-
rung von drei eigenen Werken
waren die Aufführung von
Beethovens Sinfonien und die
Überführung von Carl Maria
von Webers Leichnam aus Lon-
don nach Dresden die großen
Ereignisse jener Jahre. Das Ka-
talogbuch zur neuen Dresdner
Wagner-Ausstellung aus dem
Sandsteinverlag ist reich bebil-
dert und enthält unter ande-
rem einen klug abwägenden
Beitrag von Udo Bermbach.
Die besten Ehrungen für Wag-
ner waren in Dresden aber im-
mer die guten Aufführungen,
die seit der Uraufführung von
„Rienzi“ unter Wagners Diri-
gentenkollegen Reißiger 1842
in den drei Semperopern, der
Bretterbude eines Interims-
theaters und dem Großen
Haus stattfanden. Joseph Aloys
Tichatschek, Anton Mitter-
wurzer und Wilhelmine Schö-
der-Devrient waren Sänger,
die seinerzeit den Figuren Pro-
fil verliehen und deren Fähig-
keiten den Kapellmeister zu
neuen Gestaltungen anregten.
Eine Aufstellung zeigt die an-
haltende Präsenz von Wagners
Werken auf dem Dresdner
Spielplan. Viele der weltbes-
ten Sänger und Dirigenten
wirkten mit dem Orchester zu-
sammen, das Wagner selbst ei-
ne „Wunderharfe“ nannte. Die
letzte Sternstunde dieser Art
war im vergangenen Winter in
der Semperoper mit dem „Lo-
hengrin“ unter Leitung von
Christian Thielemann zu erle-
ben. S. Hennig
Internetseite des Richard-
Wagner-Museums Graupa:
www.wagnerstaetten.de
Ausstellung im Dresdner
Stadtmuseum bis 25. AugustOtto-Ludwig-Büste in Eisfeld

Foto: Hennig

Wagners Dresdner
Zeit in Ausstellungen
und Veranstaltungen

Im Jagdschloss von Graupa ist ein neues Wagner-Musem entstanden

Foto: Bäumler
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Der Kranz beim Keilbusch

Nach ihrer Frühjahrsof-
fensive, in der die ver-
bündeten russischen

und preußischen Truppen vor al-
lem in Sachsen operierten und
neben eigenen auch Napoleon
enorme Verluste beibrachten,
schlossen die Kriegsparteien An-
fang Juni 1813 einen Waffenstill-
stand. Der war zunächst bis 
20. Juli vereinbart und wurde
dann bis zum 10. August verlän-
gert. Sechs Tage später flammten
die Kämpfe wieder auf. Sachsen
befand sich erneut mittendrin. 

Napoleon hatte die Waffenru-
he genutzt, um die nachfolgen-
den Auseinandersetzungen vor-
zubereiten. „Große Sorgfalt
verwendete er z. B. auf die Siche-
rung der Elblinie“, schreibt Real-
schuloberlehrer Paul Markus in
seiner Monographie „Meißen in
der Zeit der Napoleonischen
Kriege“ von 1897. Der Kaiser ließ
Dresden zur Festung ausbauen.
Zugleich widmete er sich der Ver-
größerung des Heeres sowie der
Erneuerung von Waffen und Mu-
nition. Durch neuerliche Aushe-
bungen sollte das im Russland-
feldzug auf 4.000 Mann ge-
schrumpfte sächsische Kontin-
gent wieder auf 18.000 vergrö-
ßert werden. Sogar das Personal
der Manufaktur musste sich
mustern lassen. 

„Um die Arbeiten zu prüfen,
den Stand der Rüstungen zu be-
obachten, das Gelände genau
kennen zu lernen, machte Napo-
leon selbst öftere Ausflüge, meist
sehr eilig, meist ohne großes Ge-
folge“, berichtet Markus. „In vier
Stunden nach Meißen hin und
her, mit Einschluß des Umschau-
ens, dies war ohngefähr der Maß-
stab seiner Eile und Weile.“ In
dieser Weise konnte man dem
Franzosenkaiser am 4. Juli 1813
im rechtselbischen Niederfähre
begegnen, wo er unter anderem
den Ratsweinberg besichtigte
und erklärte, er wolle die Brücke
wiederherstellen und die umlie-

genden Höhen befestigen lassen.
Doch zunächst geschah gar
nichts. Am 16. Juli kam er auf der
Rückkehr von einer mehrtägigen
Reise wieder kurz nach Meißen.
Er hatte Torgau, Wittenberg und
Magdeburg inspiziert und Trup-
penschau gehalten. Spät in der
Nacht kam er an und reiste über
Wilsdruff gleich nach Dresden. 

Ein drittes Mal passierte er die
Stadt, als er am 25. Juli 1813 nach
Mainz reiste, um sich dort mit
seiner Gattin Marie Louise zu
treffen. 1810 hatte er die Habs-
burgerin, Tochter von Kaiser
Franz I., geheiratet. Die Abreise
war, so wie er es liebte, sehr rasch
beschlossen worden. Erst in der
Nacht hatte man Kuriere losge-
schickt, die auf der Straße nach
Leipzig Postpferde bestellten. So
kam es, dass Napoleon, als er früh
5 Uhr bei Meißen an der Fähre
stand, fast eine halbe Stunde war-
ten musste, bis diese herüber-
kam. Während er dann die Elbe
passierte, wurden die Matratzen
wieder eingepackt, auf denen der
Kaiser während der Wartezeit ge-
ruht hatte. 

Ob er sich während der Wei-
terfahrt früherer Begegnungen
mit der Elbestadt erinnerte? Am
22. Juli 1807 war es gewesen, als
er morgens ½ 9 Uhr zum ersten
Mal nach Meißen kam, damals
im achtspännigen Galawagen an
der Seite von Friedrich August I.,
seinem neuen Verbündeten.

Während die zwei und ihr Tross
von Cölln aus über die Brücke in
die Stadt einfuhren, säumten
Tausende die Straßen und jubel-
ten dem Kaiser der Franzosen
und ihrem erst im Dezember des
Vorjahres zum König gekrönten
Kurfürst begeistert zu. Meißens
Kirchenglocken stimmten in den
Jubel ein. Eine Artillerie-Einheit,
als Ehrenformation extra hierher
beordert, schoss Salut. Vor dem
Posthaus am heutigen Heinrichs-
platz stiegen beide Herrscher aus
dem Wagen. Vierzehn weiß ge-
kleidete Jungfrauen überreichten
Napoleon einen Kranz aus Rosen
und Myrthen, umwunden von ei-
nem weißen Seidenband mit ei-
ner entsprechenden Inschrift.
Wer nahe genug dabeistand,
konnte sie lesen: „Mann, dem auf
Erden keiner gleicht, Den tau-
send Lorbeern schmücken, Ver-
schmäh die Rose nicht, die freudi-
ges Entzücken Dir durch die
Hand der Unschuld überreicht!“

Tatsächlich verbanden sich
mit Napoleon anfangs große
Hoffnungen. Wo seine Truppen
einmarschiert waren, wurden
die über Jahrhunderte fest gefüg-
te Macht des Adels und des Kle-
rus gebrochen und mit dem
„Code civil“ erstmalig bürgerli-
che Freiheiten eingeführt. So er-
schallten auch in Meißen die Ju-
belrufe: „Es lebe Napoleon der
Große!“ „Es lebe Friedrich Au-
gust der Gerechte!“ Gegen Mit-
tag reiste Napoleon weiter. Doch
den Kranz, den man ihm feierlich
überreicht hatte, warf ein Adju-
tant kurz hinter Meißen aus dem
Wagenfenster. Man fand ihn
„beim Keilbusch im Straßengra-
ben“, wie es heißt.

Napoleons zweiter Meißen-
Besuch war nur eine hastige

Durchreise. Am 14. Dezember
1812 soll es gewesen  sein, ein
kalter Wintertag mit ausreichend
Schnee, als er morgens gegen 
8 Uhr, tief in Pelze gehüllt, im
Schlitten durch die Stadt raste.
Zwar gab es keine genauen Nach-
richten, aber seit Wochen hielt
sich das Gerücht, dass die den
ganzen Sommer über mit wehen-
den Fahnen auch durch Meißen
gen Russland gezogene „Grande
Armée“ des Korsen dort geschla-
gen worden sei. Der Kaiser floh
als einer der Ersten, die Reste sei-
ner Armee folgten zwei Monate
später. Andere Quellen besagen,
dass er auf dieser Flucht die Elbe
in Dresden querte und er beim
französischen Gesandten von
Serra in der Kreuzgasse Quartier
nahm, wohin er am 16. Dezem-
ber zu nächtlicher Stunde auch
den Sachsenkönig zum Rapport
beorderte.

In dem Schicksalsjahr 1813
sollte Napoleon noch ein weite-
res Mal nach Meißen kommen.
Das geschah am 7. Oktober, als
seine Armeen schon seit Tagen in
langen Kolonnen Richtung Leip-
zig zogen, wo sich die letzte bluti-
ge Entscheidungsschlacht auf
sächsischem Boden schon ab-
zeichnete. Aus Wilsdruff kom-
mend, wohin er am Morgen in
Dresden kurz nach 6 Uhr aufge-
brochen war, fuhr er gegen 
12 Uhr mit großem Gefolge in die
Stadt ein. Er stieg im Adamschen
Haus ab, das man ihm schon Tage
zuvor zugedacht hatte, als er
dann aber nicht erschienen war.
Nun machte ihm hier der Rat sei-
ne Aufwartung, wurde aber nur
mürrisch empfangen und kurz
darauf mit „Alléz!“ wieder hi-
nauskomplimentiert. Napoleon
nahm dann ein Frühstück ein und
brach gegen 1 Uhr mit einer Suite
auf, die Schanzen auf dem Rats-
weinberg zu inspizieren. Bei den
Drei Rosen soll er noch gefragt ha-
ben, wer die Brücke abgebrannt
hätte, ehe er sich wieder der
Stadt zuwandte, die er bald da-
rauf Richtung Oschatz wieder
verließ. Endgültig. 

Das Adamsche Haus, später
das Kurtz’sche, heute das Gebäu-
de Markt 3, wurde in Meißen
lange auch „Napoleon-Haus“ ge-
nannt, obwohl dieser dort nie ge-
nächtigt hat und den hiesigen
Rat wohl auch recht schmählich
behandelte. K. Harder

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

Ein Gemälde von Emile Vernet zeigt Napoleon und seine Garde

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

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

Arbeitsort: Meißen/Sachsen
Eintrittszeitpunkt: sofort bzw. nach Absprache
Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche, Vollzeit
Ausbildung: Fachhochschul- oder Universitätsabschluss im kaufmännischen, wirtschafts

wissenschaftlichen Bereich oder eine vergleichbare Ausbildung bspw. in der 
Finanzwirtschaft

Die Bewerberin / der Bewerber muss Kenntnisse auf folgenden Gebieten mitbringen:

• Vertragsrecht (Liefer- und Leistungsverträge, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge, Allgemeine
Geschäftsbedingungen etc.)

• Finanzierungen und die zugrunde liegenden rechtlichen Bedingungen (Anforderungen an Finan-
zierungen, Kreditvertragsrecht)

• Grundbuch- und Grundstücksrecht (notarielle Verträge, grundbuchrechtliche Übertragungs -
vorgänge, Grundpfandrechte)

• Grundkenntnisse im Bereich des Verwaltungsrechts (öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Nebenbestimmungen zu Genehmigungen, Behördenstruktur)

• fundierte EDV-Kenntnisse, insbesondere der Umgang mit MS-Office Anwendungen

Die Position umfasst folgende Tätigkeits bereiche: 

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

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber

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

• die Bereitschaft zur partnerschaftlichen und kollegialen Zusammenarbeit im Unternehmen
• ein der Aufgabe angemessenes Auftreten
• Vorkenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Projekten zur Nutzung 

regenerativer Energien, insbesondere der Windenergie (sind erwünscht, aber nicht Bedingung)

Assistent/in Kalkulation und Finanzierung

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

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

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

Glückwunsch für Meißens Chronisten
Am 16. August feierte der be-

kannte und bedeutendste Meiß-
ner Regionalhistoriker Gerhard
Steinecke seinen 80. Geburtstag.
Trotz Einschränkungen durch ei-
ne schwere Erkrankung ist er vol-
ler Tatendrang und es gibt noch
genug Projekte, die er in der
nächsten Zeit erledigen möchte. 

Gerhard Steinecke wurde
1933 in Dresden geboren. In Be-
zug auf seine Person ein Jahrgang
mit besonderem Symbolgehalt.
Die beiden deutschen Diktatu-
ren und die damit verbundenen
gesellschaftlichen Umbrüche in
ihren Einzelheiten, Verästelun-
gen und Verwerfungen wurden
für ihn im Laufe der Jahre immer
stärker zum historischen For-
schungsschwerpunkt.  Nach sei-
nem Lehrerstudium in Leipzig
unternahm er den Versuch, der
Gleichschaltung in der Volksbil-
dung zu entkommen, und absol-
vierte ein Zweitstudium in Ge-
schichte an der Humboldt--
Universität Berlin. Es war seine
eigentliche Berufung. 

Bereits mit seiner Herange-
hensweise an das Diplomthema
„Kriegsende in Leipzig“ weckte
er das Misstrauen der SED-Obe-
ren. Diese „Begleitung“ sollte
Gerhard Steinecke in der DDR

nicht mehr loswerden. Nach kur-
zer Lehrertätigkeit war seine ers-
te museologische Station Schloss
Kuckuckstein im Osterzgebirge
von 1974 bis 1977. Seinen Wech-
sel ins Nossener Museum beför-
derte der Umstand, dass die 
Stasi-„Betreuung“ in Liebstadt
zunehmend intensiver wurde. Es
blieb eine trügerische Hoffnung,
dass in Nossen andere Verhältnis-
se herrschen sollten. SED und
Staatssicherheit konnten und
wollten mit kritischen Geistern
nicht umgehen. 1983 kam es
zum Eklat, als Steinecke sich in
einem internen Schreiben über
die Untätigkeit des Vorsitzenden
des Rates des Kreises beschwer-
te.  Er bemühte sich um eine Nut-
zung des leer stehenden  Amtsge-
richtsgefängnisses in Meißen,
hatte ein Konzept entwickelt und
darauf keine Antwort bekom-
men. Die Beschwerde führte fak-
tisch zum Berufsverbot. Durch
den zuständigen Nossener Bür-
germeister wurde ihm die Stelle
gekündigt, gleichzeitig erging ei-
ne Anzeige wegen Beleidigung
eines Amtsträgers. Im folgenden
Gerichtsverfahren kam es zur
Verurteilung, die Strafe wurde
zur Bewährung ausgesetzt. Das
war DDR-Realität! 

Nach dem Berufsverbot arbei-
tete Gerhard Steinecke von 1984
bis 1990 als Hilfsarbeiter in der
Meißner Schuhfabrik. Diesen
Schritt ging er bewusst, eine wei-
tere soziale Degradierung war
nicht möglich. 

Arbeit im Ehrenamt

Ab 1990 arbeitete Steinecke,
ermöglicht durch das Engage-
ment der damaligen Stadtarchi-
varin, einige Jahre als bestellter
Ortschronist. Danach erfüllte er
diese Aufgabe im Ehrenamt wei-
ter – bis heute. Ergebnisse seiner
über Jahre betriebenen  For-
schungen konnte er nun endlich
publizieren. 1994 erschien die
Monografie „Meißen – wie es
war“, 2004 folgte „Unser Mei-
ßen 1929 – 2004“. Darüber hi-
naus sind nicht nur im „Meißner
Tageblatt“, das er über Jahre als
Autor mitgeprägt hat,  wertvolle
Beiträge erschienen. Weiteres ist
in diversen Jahrbüchern und
Sammelbänden enthalten. Hier
nur einige seiner Themen: die
Geschichte der Meißner Juden,
Personengeschichte, Opfer der
Euthanasie in Meißen, das Ge-
denkbuch für die Opfer von Na-
tionalsozialismus, Krieg und Ge-

waltherrschaft, die Geschichte
Meißner Häuser, der hiesigen
Wirtschaft, Parteien …  

Es ist fraglos ein gutes Gefühl
für einen Historiker, wenn sich
nach vielen Bemühungen ein ge-
sellschaftliches Interesse für die
Ergebnisse seiner Arbeit bildet.
Sicher gibt es  auch noch „Bau-
stellen“, um die sich Gerhard
Steinecke schon lange bemüht.
Erinnert sei an die Frage, mit wel-
chem Konzept und welchen Part-
nern die Gräber von Meißner Eh-
renbürgern langfristig erhalten
werden können. 

Steineckes lebendige Schilde-
rungen von Geschichte überzeu-
gen immer wieder. Er hat durch
seine akribischen Recherchen zu
vielen Themen eine Detailkennt-
nis, die oft verblüfft. „Geschichte
auf Augenhöhe“, die Aufmerk-
samkeit für gesellschaftliche
Randgruppen: Auch das lässt sei-
ne Schilderungen lebendig und
einfühlsam erscheinen. Gerhard
Steinecke wird sich weiter seiner
Aufgabe, der Meißener Ge-
schichte, widmen. Er kann gar
nicht anders. Und das ist auch die
Hoffnung der Leser seiner Arbei-
ten. Dafür wünschen wir ihm Ge-
sundheit, Kraft, Gelassenheit
und gute Ideen. T. Lauerwald

Die Schere zwischen Arm
und Reich öffnet sich immer
weiter. Überbevölkerung, Um-
weltverschmutzung, Kriege
um Ressourcen: All das sind
mögliche Konsequenzen einer
sich weiter verschärfenden
Diskrepanz von Lebensstan-
dards. Darüber sind sich Wis-
senschaftler und Filmemacher
scheinbar einig. Oder ist es Zu-
fall, dass in den Kinos im Mo-
ment so viele Endzeit-Streifen
zu sehen sind, die sich mit dem
Zerfall von Gesellschaften aus-
einandersetzen – von „After
Earth“ über „Oblivion“ bis hin
zu „World War Z“?

Regisseur Neill Blomkamp
nimmt sich nach „District 9“
erneut der Aufgabe an, das Le-
ben in einer solchen neuen,
kaputten Welt zu zeigen. Wa-
ren es 2009 noch südafrikani-
sche Townships, in denen mit-

hilfe von Robotern die Armen
von den Wohlhabenden fern-
gehalten wurden, ist es nun ei-
ne Welt im Weltraum, die die
Trennung der Kasten auf die
Spitze treibt. 

Wir schreiben das Jahr
2154. Wer es sich leisten
kann, wohnt in einer aalglat-
ten, sauberen, grünen Welt na-
mens „Elysium“ ein paar Kilo-
meter rechts neben dem
Mond. Der Rest, Milliarden
von „normalen“ Menschen,
haust auf der Erde, die mittler-
weile komplett wie ein Slum
aussieht. „Elysium“ erzählt die
Geschichte von Max (Matt Da-
mon), der sich mehr schlecht
als recht durchs Leben auf der
Erde schlägt. Eines Tages zwin-
gen ihn die Umstände dazu,
Position zu beziehen und Max
startet eine Mission, die Elysi-
um für alle Erdenbürger öff-

nen könnte. Mit von der Partie
sind seine Jugendliebe Frey,
sein Kumpel Julio und der um-
triebige Kleinkriminelle Spi-
der. Das Gegenteam bilden
Elysiums Verteidigungsminis-
terin Delacourt (frostig-böse:
Jodie Foster) und ein fieser
Söldner namens Kruger
(Sharlto Copley). 

Mehr ist dann aber auch
nicht zu „Elysium“ zu sagen.
Optisch ansprechend, durch-
weg spannend und unterhalt-
sam und sich auf die wichtigen
Dinge konzentrierend, kreiert
Blomkamp einen klasse Ac-
tionfilm, der leider hinter sei-
nem inhaltlichen Anspruch zu-
rückbleibt. Unterhaltung, die
nicht für die Ewigkeit bleibt.
Zurücklehnen und genießen –
solange wir uns das noch leis-
ten können … F. Schröter
Seit 15. August

Im Meißner Kino: „Elysium“

Meißen trifft sich in Weiß
Die Idee kommt aus Paris:

Bei einem „Dinner in Weiß“
treffen sich weiß gekleidete
Menschen an einem promi-
nenten Ort einer Stadt zu ei-
nem gemeinsamen Picknick.
Leben kehrt auf dem Dinner-
Platz ein, die Bürger nehmen
ihre Stadt in Besitz. Am Frei-
tag, dem 30. August, wird es
nun das erste „Dinner in Weiß“
in Meißen geben.

Auf dem Theaterplatz, erst
jüngst wieder in den Fluten
versunken und auch sonst
eher ein Stiefkind  der Stadt-
entwicklung, sollen ab 19 Uhr
die Meißner tafeln.  Wer dabei
sein will, braucht nur Weni-
ges: weiße Kleidung, für den
eigenen Bedarf Tisch, Stühle,
eine weiße Tischdecke, Ker-
zen und weißes Geschirr, dazu
Speisen und Getränke. Instru-

mente für begleitende Musik
können ebenfalls mitgebracht
werden. 

Das Ende des „Dinners in
Weiß“ ist für 22 Uhr geplant.
Für den krönenden Abschluss
sollen die Gäste Wunderker-
zen bereithalten. Sollte am
30. August schlechtes Wetter
herrschen, wird das Freiluft-
Picknick um eine Woche auf
den 6. September verlegt. 

Meißen
und

Napoleon
1813–2013




