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„Welcome“-Hotelgruppe baut in Meißen aus
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Die Eigentümer der
Meißner „Welcome“-
Hotels planen eine Mil-

lionen-Investition: Das „Welco-
me-Parkhotel“ in der Hafen-
straße werde in den kommen-
den Monaten ausgebaut, kün-
digte Mario Pick, Geschäftsfüh-
rer der „Welcome Hotels GmbH“
mit Sitz im sauerländischen War-
stein, an. Schon seit Juli laufen
an der Hafenstraße die Bauvor-
bereitungen, in wenigen Tagen
soll der Grundstein für einen
Anbau an das bestehende Hotel
gelegt werden.

Anbau geplant

Rund acht Millionen Euro
soll der Neubau kosten. Ge-
plant sind 20 zusätzliche Gäste-
zimmer, ein modernes Tagungs-
gebäude und ein neuer, 350

Quadratmeter großer Wellness-
Bereich. Mit dem Bauvorhaben
reagiere man auf Probleme bei
der Auslastung des „Welcome-
Parkhotels“, so Mario Pick.

„Der Wettbewerb in der Region
ist hart. Grund sind auch die
stark gewachsenen Hotelkapa-
zitäten in Dresden. Wir haben
uns gefragt, wie wir die Gäste

wieder nach Meißen holen und
sie länger hierbehalten kön-
nen.“ Mit komfortablerer Aus-
stattung des Vier-Sterne-Hotels
soll das nun gelingen. Tagungs-

gäste wollten große und helle
Tagungsräume, für die Urlauber
seien gut ausgestattete Zimmer
und ein Wellness-Bereich wich-
tig. „Wir hatten im Parkhotel
auch einen Investitionsstau:
Der wird jetzt behoben. Unser
Haus ist in der Meißner Hotelle-
rie das erste am Platz. Jetzt ist es
etwas in die Jahre gekommen,
aber auf den Spitzenplatz müs-
sen wir wieder hin.“

Bis zu 15 Monate könnten
nun die Bauarbeiten am Hotel
dauern, so Pick. Gearbeitet
werde größtenteils bei laufen-
dem Betrieb. „Das Hotel und
das Restaurant werden unein-
geschränkt nutzbar sein“, ver-
spricht der Geschäftsführer.
„Nur Anfang des kommenden
Jahres könnte eine Schließzeit
notwendig werden.“ In dieser
Zeit sind die Hotels in der Regi-
on ohnehin meist nur wenig
ausgelastet.

Gebaut wird derzeit auch an
einem zweiten Meißner Hotel
der „Welcome“-Gruppe. Dort
aber notgedrungen: Der „Gol-
dene Löwe“ in der Altstadt hat

unter dem Juni-Hochwasser
schwer gelitten. Das Haus ist
seither geschlossen. Keller 
und Erdgeschoss waren über-
schwemmt worden, doch
Feuchtigkeit sei auch in die obe-
ren Etagen gezogen, so Mario
Pick. „Es läuft auf eine Kom-
plettsanierung raus. Noch ist
nicht abzusehen, wann der
„Goldene Löwe“ wieder eröff-
net werden kann.“ Man hoffe,
eventuell ab Beginn des kom-
menden Jahres. Für die Sanie-
rung des „Goldenen Löwen“
werde rund eine halbe Million
Euro investiert, heißt es von der
„Welcome“-Gruppe.

Chef gesucht

Die Bauarbeiten fallen aller-
dings in eine Zeit, in der die drei
Meißner Häuser der Gruppe –
neben dem „Parkhotel“ und
dem „Goldenen Löwen“ noch
die „Residenz am Markt“ – kei-
nen Direktor haben. Lutz Mall-
witz, der erst vor wenigen Mo-
naten als Chef für die drei
Hotels nach Meißen gekom-

In das „Parkhotel“ 
an der Hafenstraße
werden acht Milli -
onen Euro investiert 

Das „Welcome-Parkhotel“ wird erweitert: Mario Pick und Cornelia Kaluza leiten das Haus derzeit

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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statt 14,30 Euro

9,95 Euro
Sie sparen 4,35 Euro
Gültig vom 05.09. – 19.09.2013

120 g

VOLTAREN® SCHMERZGEL***
120 g
Wirkstoff: 
Diethylaminsalz,Diclofenac

Anwendungsgebiete: 
Entzündungshemmendes, 
schmerzstillendes Mittel 
zum Einreiben

100 g = 11,92 Euro

Die Zwangspause für das
Meißner Stadtmuseum hat ein
Ende. Nach dem Juni-Hochwas-
ser und den anschließend nöti-
gen Reparaturen öffnet das Mu-
seum am Donnerstag, dem 12.
September, wieder seine Aus-
stellungshalle in der ehemali-
gen Franziskanerklosterkirche
am Heinrichsplatz. Gezeigt
wird dann eine Sonderausstel-
lung, die eigentlich schon ab
dem Sommer geplant war. Die
Schau unter dem Titel „Meiß-
ner Keramik-Kompetenz“ erin-
nert an die Gründung der Meiß-

ner Ofenfabrik von Carl Tei-
chert vor 150 Jahren.

„Für die Ausstellung wurden
im Museum sogar zwei Öfen mit
Teichert-Kacheln aufgebaut“, so
Leiterin Martina Fischer. Sie wa-
ren gerade fertig geworden, als
die Flut kam – und überstanden
das Hochwasser. In der Ausstel-
lung werden aber auch heutige
Meißner Keramik-Firmen vorge-
stellt. Schon am 11. September
hält Dr. Bernd Ullrich im Muse-
um einen Vortrag zu Kaolin und
Ton und deren Eigenschaften
und Lagerstätten.

Martina Fischer ist froh, das
Stadtmuseum wieder für Besu-
cher öffnen zu können – auch
wenn noch nicht alle Hochwas-
serschäden beseitigt sind. „Ein
paar leichte Einschränkungen
gibt es noch. Der Kreuzgang
muss noch weiter trocknen,
die Sanitäranlagen sind auch
noch nicht vollständig wieder
hergerichtet.“ Die große Rats-
weinpresse und das Schiffer-
boot sind nach Behandlung
durch Restauratoren aber schon
wieder in die Dauerausstellung
zurückgekehrt. T. G.

Stadtmuseum öffnet wieder

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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Foto: Grau

Noch ein paar Tage, dann sol-
len die Trockner weggeräumt
werden. „Aller Voraussicht nach
sind wir Ende August, Anfang
September fertig“, sagt Peter
Gerlach. Das Unternehmen, für
das er arbeitet, beendet dann sei-
ne Arbeit in Meißen: Nach dem
Juni-Hochwasser hat die „Belfor
Deutschland GmbH“ hier 16
städtische Immobilien und auch
Privathäuser getrocknet und für
den Wiederaufbau vorbereitet.

Es ist die erste Etappe der Sa-
nierungsarbeiten nach der Flut.
Wenn das Wasser abgeflossen
ist, müssen Häuser gereinigt,
überprüft, getrocknet und not-
falls entkernt werden. Die „Bel-
for GmbH“ ist eine Spezialfirma
für die Sanierung von Brand-
und Wasserschäden. Nach Mei-
ßen kamen ihre Mitarbeiter im
Auftrag der Versicherungen, bei
denen die Stadt ihre Immobi-
lien gegen Schaden abgesichert
hat. Und es gab hier einiges zu
tun: Stadttheater, Stadtmu-
seum, Bau-Rathaus, die Kita
„Sonnenschein“ und das Ver-
waltungsgebäude am Schloss-
berg 9 waren im Juni von Elbe
und Triebisch geflutet worden.
Die Liste ließe sich fortsetzen:
Die Stadtverwaltung geht aktu-
ell von Schäden im zweistelli-
gen Millionenbereich aus. 

Nach einem Hochwasser sei
schnelles Handeln das A und O,
sagt Peter Gerlachs Kollege Mar-
tin Schachtschneider. „Schon als
es absehbar war, dass es ein star-
kes Hochwasser geben würde,

haben uns die Versicherungen
gebeten, für die nächsten Mona-
te Ressourcen freizuhalten“, sagt
er. „Nach Meißen sind wir ge-
kommen, als hier gerade das Was-
ser weg war.“ Und „Belfor“ kam
mit vielen Mitarbeitern. „In der
Spitze waren es hier bis zu 120“,
so Schachtschneider. Sie über-
prüften die nassen Gebäude auf
Schäden, hackten ruinierte Fuß-
böden, Trockenbauwände und
Einbauten weg, stellten Hoch-
leistungstrockner auf.

Wiederaufbau folgt

In der Stadt sorgte es auch für
Unruhe, dass plötzlich ein Unter-
nehmen aus dem fernen Duis-
burg die Arbeit an vielen öffentli-
chen Gebäuden übernahm.
Martin Schachtschneider will die
Meißner beruhigen. „Belfor“ sei
von den Versicherungen lediglich
damit beauftragt worden, die Ge-
bäude so weit zu trocknen und
herzurichten, dass der eigent-
liche Wiederaufbau beginnen
könne. Für den schreibt nun die
Stadt Aufträge aus und setzt da-
rauf, dass viele an einheimische
Firmen gehen. 

Dass kaum Mitarbeiter aus
der Region für den Abbruch und
das Trocknen der Häuser einge-
setzt wurden, liege an den benö-
tigten Voraussetzungen. „Unsere
Mitarbeiter brauchen eine ar-
beitsmedizinische Voruntersu-
chung und Impfungen. Die be-
kommt man nicht von jetzt auf
gleich.“ Zudem sei die Resonanz

auf entsprechende Angebote der
Arbeitsagentur nicht sehr groß
gewesen. Einige Mitarbeiter aus
der Region habe es dennoch ge-
geben: Sie seien über regionale
Zeitarbeitsfirmen angestellt wor-
den. Schachtschneider verweist
auf andere positive Effekte für
das Elbland: Seine vielen Mitar-
beiter hat „Belfor“ seit Juni in Ho-
tels und Pensionen von Meißen
und Umgebung untergebracht.
Alles in allem vielleicht ein Auf-
trag im Nutzen vieler. Die Stadt-
verwaltung gibt die Geldsumme,
die bis jetzt für die Arbeiten an ih-
ren Gebäuden ausgegeben wur-
de, mit rund einer Million Euro
an.

Und weitere, wohl noch grö-
ßere Ausgaben werden folgen.
Das zeigt ein Blick ins von der Flut
wieder schwer getroffene Stadt-
theater. In dessen Foyer schaut
man auf nackte Ziegelwände. Der
Putz ist abgehackt, der Fußboden
muss neu aufgebaut werden.
„Unsere Aufgabe war es, Schä-
den,   so weit es geht, gering zu
halten“, so Peter Gerlach. „Es
geht also nicht darum, so viel wie
möglich aus den Häusern zu ent-
fernen.“ Doch gerade im Theater
sei es nötig gewesen, selbst die
Fußböden „aufnehmen“ zu las-
sen. „Wir hatten immer Gutach-
ter an unserer Seite. Hier haben
sie feststellen müssen, dass eine
Dämmschicht unter dem Boden-
aufbau feucht geworden war.
Und ein Risiko, dass später etwas
schimmelt, können wir nicht ein-
gehen.“

Im Stadtmuseum ist es dage-
gen gelungen, selbst den Wand-
putz an der Wand zu erhalten.
Hinter dem verbergen sich even-
tuell frühere Wandbemalungen
der ehemaligen Franziskaner-
klosterkirche. „In Abstimmung
mit dem Denkmalschutz haben
wir uns entschieden, das Muse-
umsgebäude mit sehr viel war-
mer und extrem trockener Luft
zu trocknen. Das ist uns auch ge-
glückt“, sagt Gerlach. 

Wie nun in den kommenden
Monaten wieder aufgebaut
wird, muss in Meißen entschie-
den werden. „Sicher kann man
dabei auf wasseranfällige Bau-
stoffe so gut es geht verzich-
ten“, so Martin Schachtschnei-
der. „Doch viele Einbauten sind
einfach notwendig: für den
Lärmschutz und den Brand-
schutz.“ Im Bau-Rathaus an der
Leipziger Straße könnte ein
deutlich flutsicherer Wieder-
aufbau gelingen. Dort hatten im
Juni die Büros im Erdgeschoss
unter Wasser gestanden. „Die
Trockenbauwände, mit denen
die Räume abgeteilt waren,
mussten wir natürlich entfer-
nen“, sagt Peter Gerlach. Jetzt
will die Stadt die Fläche im Erd-
geschoss anders nutzen als bis-
her. Kein Trockenbau mehr, die
große Fläche, die es nun gibt,
könnte für Versammlungen, Be-
sprechungen, Präsentationen
genutzt werden. Der Wieder-
aufbau nach dem Juni-Hoch-
wasser ist noch längst nicht zu
Ende. T. Grau

Häuser getrocknet: „Belfor“ zieht Bilanz

men war, habe das Unterneh-
men wieder verlassen, so Ge-
schäftsführer Mario Pick. „Wir
suchen nach einer neuen Lei-
tung. Wir wollen jemanden fin-
den, der mit der Region verbun-
den ist und auch Kontakt zur
Stadt sucht. Die Nähe zu den
Meißnern ist in dieser Position
wichtig.“

Rund 40 Mitarbeiter hat die
„Welcome“-Gruppe derzeit in
ihren drei Meißner Hotels. De-
ren Leitung teilt sich Mario
Pick aktuell mit zwei Frauen,
die vor Ort arbeiten. Reservie-
rungsleiterin Cornelia Kaluza
und Bettina Reinecker sind der-
zeit die Ansprechpartnerinnen
für alle Belange der Meißner
„Welcome“-Hotels. T. Grau

Anzeige
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Weiß statt schwarz in Schieritz

Plädoyer für das Liebenswerte

Frage der Woche

Axel S. aus M. fragt: 
„Ich bin Vermieter eines Hausgrund-
stücks, zu dem ein größeres Gartengelän-
de gehört, das bis 2010 mit einem Jäger-
zaun (aus Holz) eingefriedet war. Dieses
Gartengelände habe ich, in Parzellen
aufgeteilt, mit an meine Mieter vermietet.
Da der Jägerzaun an verschiedenen Stel-
len schadhaft war, wurde er durch einen
Maschendrahtzaun ersetzt. Zum wieder-
holten Male haben Wildschweine diesen
Maschendrahtzaun überwunden mit der
Folge, dass Gartenflächen und Beete
meiner Mieter durch die Tiere verwüstet
wurden. Meine Mieter haben mich jetzt
aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen,
die bewirken, dass die Wildschweine
nicht mehr auf das Gartengelände gelan-
gen. Geschieht nichts, wurden Mietmin-
derungen in Aussicht gestellt. Bin ich tat-
sächlich dazu verpflichtet, den Zaun
wildschweinsicher umzubauen?“

Fernhalten von Wildschweinen

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des AG Köpe-
nick vom 04.07.2012 – 15 C
25/12 –nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

„Dies ist der Fall! Der An-
spruch ergibt sich aus § 535
Abs. 1 S. 2 BGB. Da die Mie-
tergärten in der Vergangenheit
von Wildschweinen heimge-
sucht und verwüstet wurden,
wurde dadurch der vertragsge-
mäße Mietgebrauch erheblich
gestört. Sie sind daher ver-
pflichtet, durch Errichtung ei-
nes stabilen Zaunes einer wei-
teren Beeinträchtigung des
Mietgebrauches entgegenzu-
wirken. Bei der Auswahl des
geeigneten Mittels sind Sie frei,
es muss aber gewährleistet sein,
dass der Zaun so stabil ist, um
Wildschweine fernzuhalten.“

Form und Farbe: Daran er-
kennen die meisten eine Am-
sel. Ein Amselmännchen ist üb-
licherweise einfarbig schwarz,
besitzt einen orangegelben

Schnabel und gelbe bis orange-
gelbe Augenringe. Das Gefie-
der von Amselweibchen ist
braunschwarz bis schwarz, ihr
Schnabel braun. Wegen ihrer

schwarzen Färbung werden
Amseln auch als „Schwarzdros-
seln“ bezeichnet. Im Engli-
schen heißen sie „Blackbird“,
was nichts anderes als „schwar-
zer  Vogel“ bedeutet. 

Doch wer in Schieritz im
Kreis Meißen den melodischen
Amsel-Gesang hört und seinen
Urheber sucht, wird vielleicht
einen weißen Vogel sehen. Dass
eine Amsel weißes Gefieder
trägt, kann vorkommen, ist je-
doch selten. Die Schieritzer
Amsel kann sich mit ihrer Farb-
abweichung aber schon mindes-
tens das zweite Jahr behaupten:
Meist werden Vögel mit solch
auffälligen Farbanomalien eher
zur Beute von Greifvögeln. 

Amseln können über sieben
Jahre alt werden. Zu hoffen ist,
dass der weißen Amsel von
Schieritz noch ein langes Leben
beschieden ist. Zurzeit ist sie
mit der Aufzucht ihrer Brut be-
schäftigt: Vielleicht wird eines
ihrer Jungen genauso weiß wie
der Papa. B. Hartung

Am 27. August feierte der
Künstler Professor Heinz
Werner seinen 85. Ge-

burtstag. Viele Gratulanten fan-
den sich in seinem Garten an der
Neucoswiger Straße ein, wo vor-
sichtshalber auch ein Festzelt
aufgebaut worden war. Es hätte
ja regnen können …

Nur drei Tage nach der Feier
wurde im Coswiger Museum
Karrasburg aus Anlass seines
runden Geburtstags eine Son-
derausstellung eröffnet. Sie
zeigt eine Auswahl seiner Bil-
der. „Plädoyer für das Liebens-
werte“ hat der Künstler die
Schau genannt. Zu sehen sind
Selbstporträts, Porträts seiner
Eltern, wunderschöne, zarte

Mädchengestalten, Blumen,
Landschaften und auch Details
seiner zahlreichen Dekors, die
er für das Meissener Porzellan
geschaffen hat. 

1957 war Heinz Werner zum
Dekorgestalter der Meißner
Porzellan-Manufaktur berufen
worden. Er gründete zusam-
men mit Ludwig Zepner und Pe-
ter Strang die Künstlergruppe
der Manufaktur. Für Meissen
entwarf Heinz Werner im Laufe
der Jahre rund 100 moderne
Dekors, darunter so bedeuten-
de wie „1.001 Nacht“, „Som-
mernachtstraum“ oder „Jäger-
latein“. Der Künstler selbst sagt
über seine Arbeit: „Meine Bil-
der sind geronnene Gedanken,
die ich durch die Kraft der Far-
ben zur Materie werden lasse.“
Daneben ist aber auch in sei-
nem Schaffen Platz  für Sponta-
nität und selbst Zufall. „Sponta-
nes, Zufälliges entwickelt sich
im Prozess der Bildwerdung.
Material und Farbe überra-

schen mich, obwohl schon tau-
sendfach verwendet, trete ich
jedes Mal neu an sie heran.“

„Ich male täglich“

Bei einem Besuch in seinem
Atelier an der Coswiger Ho-
hensteinstraße saßen wir
jüngst neben zahlreichen Bil-
dern. „Ja, ich male täglich“,
sagt Heinz Werner. „Jede Wo-
che entstehen durchschnitt-
lich drei neue Bilder.“ Heiter
sind seine Bilder. Selbst der
frühe Tod seines Sohnes Klaus
und auch der Abschied von 
seiner Ehefrau Elfriede nach
50 gemeinsamen Jahren konn-
ten sein künstlerisches Schaf-
fen nicht bremsen. 

Heinz Werner beherrscht
viele künstlerische Techniken,
jedoch liebt er neben dem
Werkstoff  Porzellan vor allem
das Aquarell und die Kreide-
zeichnungen. Auch entstehen
Hauptwerke in Öl und Acryl.
Weltweit wurden und werden
seine Bilder in vielen Ausstel-
lungen gezeigt – gerade auch in
diesem Jahr seines 85. Geburts-
tages.

Die neue Ausstellung in sei-
ner Heimatstadt Coswig wird
noch bis zum 17. November ge-
zeigt. Am 7. November wird 
Professor Heinz Werner von 
17 bis 19 Uhr in der Karrasburg
mit Besuchern ins Gespräch
kommen. Es werden sicher zwei
spannende Stunden: Coswigs
Ehrenbürger kann viel aus sei-
nem Leben und von fantasti-
scher Malerei erzählen. H. K.

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

verteilt.
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Das neue Schuljahr hat
begonnen und auf dem
ehemaligen Bolzplatz

des Coswiger Gymnasiums hat
die Grundschule West ihr Aus-
weichquartier bezogen. Weil das
angestammte Domizil umge-
baut und saniert wird, lernen die
Schüler nun in Containerbau-
ten. Sie verfügen über sieben
Klassenzimmer und einen aus-
schließlich vom Hort genutzten
Raum. Dazu gibt es ein Schullei-
terzimmer, ein Lehrerzimmer,
einen Raum für Lehrmittel und
einen für die Hortleiterin und
Pädagogen. Sanitäranlagen und
Garderoben gehören natürlich
auch zum Ausweichstandort der
Grundschule West. 

Ein breiter Gang verbindet
hier die in zwei Reihen angeord-

neten Zimmer. Bei den Bauele-
menten handelt es sich um
flexib le Module der Firma „AL-
HO“, die die Stadt Coswig fa-
brikneu gemietet hat. Die Kos-
ten einschließlich Montage und

später der Demontage, Versiche-
rungen und Medienanschlüsse
betragen für dieses Schuljahr
rund 150.000 Euro. Diese Sum-
me wird aus dem städtischen
Haushalt bezahlt.

Am „Stammhaus“ der Grund-
schule West sind schon die Bauar-
beiten in vollem Gang. Zunächst
wurde der alte Verbindungsbau
zwischen Hauptgebäude und
Sporthalle abgerissen. H. Kühl

Unterricht nun in Containern

Ein „Bürgertag“ gegen den Bahnlärm

Die Coswiger Grund-
schule West hat ihren
Ausweichstandort 
bezogen

In diesen Containern nahe des Gymnasiums lernen jetzt die Schüler der Coswiger Grundschule West

Die letzten Protestakti -
onen sind schon ein
paar Monate her. Doch

die Anwohner der Bahnstre-
cken in Radebeul, Coswig und
Weinböhla fühlen sich nach wie
vor vom Bahnlärm stark belas-
tet. Genau 1.000 Tage seien sie
nun schon dem Krach von Zü-
gen ausgesetzt, die auf den nun
ausgebauten Schienentrassen
fahren, sagt Michael Krebs, der
Vorstand der „Bürgerinitiati-
ve Bahnemission Elbtal“. Am 
7. September plant die Bürger-
initiative nun einen „Bürgertag
für Groß und Klein“. Dessen
Motto: „1.000 Kinderhände für
eine leise Bahn“.

Auf der sogenannten „Berli-
ner Strecke“ fahren seit 1848
Züge. Sie ist heute eine der
wichtigsten Verkehrstrassen im
Elbtal.  Bis zur Freigabe der sa-
nierten und ausgebauten Stre-
cke im Oktober 2010 war die

Bahn für die Anwohner kaum
ein Thema.  Doch danach nah-
men die Beschwerden über den
Bahnlärm deutlich zu. Viele, die
an der Strecke wohnen, fühlen
sich seither um ihren Nacht-
schlaf gebracht. Im August 2011
gründete sich  die Bürgerinitiati-
ve „Bahnemission Elbtal“. 

Im September 2011 organi-
sierte sie eine erste Protestakti-
on am Bahndamm an der Coswi-
ger Lößnitzstraße. Ende 2011
wurde eine Petition mit 2.500
Unterschriften an den Deut-
schen  Bundestag übergeben. Ei-
ne dreiwöchige Zugzählung war
die Grundlage für eine offizielle
Lärmmessung im August 2012.

Die Ergebnisse offenbaren das
Ausmaß des Lärmproblems an
der „Berliner Strecke“. Nachts
wurden dort Geräuschpegel bis
zu knapp 75 Dezibel gemessen.
Nach den gesetzlichen Vor-
schriften sind nur bis zu 49 Dezi-
bel zulässig. Im April 2013 ka-
men Mitglieder des Petitions-
ausschusses des Bundestages an
die „Berliner Strecke“. Die Ab-
geordneten sprachen sich unter
anderem dafür aus, dass in den
Nachtstunden die Geschwindig-
keit der Züge reduziert wird. Das
hatte auch die Bürgerinitiative
gefordert. Doch an der Strecke
ist es noch immer laut. „Wir wis-
sen, dass die „Berliner Strecke“

in den nächsten Jahren immer
mehr Verkehr aufnehmen muss
und wird“, sagt Michael Krebs,
der Vorstand  der Bürgerinitiati-
ve. „Umso wichtiger ist, dass die
Betroffenen intensiv vor dem
Lärm geschützt werden. Und
wenn das nicht geschieht, dann
wird die Bahn für den steigen-
den Güterverkehr keine Akzep-
tanz erreichen.“

Beim „Bürgertag für Groß
und Klein“ will man sich nun
wieder für den Lärmschutz stark
machen. Treffpunkt ist an dem
Sonnabend von 16 bis 20 Uhr
die Coswiger Lößnitzstraße.
„Wir laden alle Interessierten
und vom Bahnlärm Betroffenen
ein“, so Krebs. Kinder ebenso
wie deren Eltern, Großeltern
und  Freunde.

Die Abdrücke der „1.000 Kin-
derhände für eine leise Bahn“
werden in Farbe auf Papier ge-
bracht und gesammelt. Sie sol-
len dann an Vertreter der Politik
übergeben werden. Geplant ist
auch eine  Podiumsdiskussion,
bei der Fragen zum Thema Bahn-
lärm gestellt werden können.
Aktionen für Kinder runden den
„Bürgertag“ ab. Zum Abschluss
ist ein Lampionumzug unter
dem Motto „1.000 Lichter für
eine leise Bahn“ geplant.  

In Schieritz gesichtet: eine Amsel mit weißem Federkleid
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Professor Heinz 
Werner feierte seinen
85. Geburtstag und
zeigt in Coswig seine
Bilder

Die Bürgerinitiative
ruft am 7. September
in Coswig wieder
zum Protest gegen
das Lärmproblem 
an der „Berliner 
Strecke“ auf 

Der Künstler Prof. Heinz Werner in seinem Atelier

Foto: Kühl 

Farbe in der Orangerie

Evelyn Sonntag wäre si-
cher begeistert, hätte sie
noch erleben können,

welch grandiose Wirkung ihre
Bilder in der lang gestreckten
Galerie der Orangerie des
Großsedlitzer Barockgartens
entfalten. Vor den unverputz-
ten roten Ziegelwänden begin-
nen diese Bilder zu „leben“.
Kraftvoll ist die Anordnung der
Farben, berührend sind die
zahlreichen scheinbar konträr
wirkenden Motive. Evelyn
Sonntag, die 2010 im Alter von
nur 54 Jahren starb, wollte mit
ihrer intensiven Malerei, die
sich stets zwischen abstrakter
und figürlicher Sprache beweg-
te, viel erzählen. Das ist ihr ge-
lungen: Ihre Bilder lassen selbst
miteinander rivalisierende Far-
ben zu einer eleganten Synthe-
se verschmelzen. Evelyn Sonn-

tag hat ihre Bilder nicht für den
flüchtigen Moment gemalt. Im
Gegenteil: Ihre Farbensprache
fordert den Betrachter immer
aufs Neue zum Dialog heraus
und lässt ihn in den Werken im-
mer wieder Neues entdecken. 

Der Radebeuler Maler Die-
ter Bierich begeht in wenigen
Tagen seinen 78. Geburtstag
und ist damit der Senior der
Großsedlitzer Ausstellung. Auf
seinen Bildern zeigt sich das
Gefühl für Farben auf eine an-
dere Art. Der Maler, dessen
Motive oft beeindruckend ho-
he Berggipfel sind, verwandelt
die Bildfläche mitunter fast in
ein Relief. Der Betrachter be-
kommt unwillkürlich Lust, mit
seinen Fingern die Höhen und
Tiefen der Landschaft nachzu-
empfinden. Im Gegensatz dazu
überzeugen Beirichs Aktbilder
durch ihre besondere Zurück-
haltung. Erreichen seine Berg-
welten eine fast plastische 
Wirkung, entdecken seine
Menschenbilder das Kind
selbst noch im Erwachsenen.
Beirichs Malerei ist jedenfalls

nicht für den flüchtigen Be-
trachter gedacht. Sie fordert ei-
nen intensiven Dialog.

Die Jüngste des im Barock-
garten ausstellenden Trios ist
die 1962 im provencalischen
Städtchen Orange geborene
Sophie Cau. Seit 1997 lebt und
arbeitet sie in Radebeul. Sie stu-
dierte einst Architektur, arbei-
tet dann als Illustratorin, Grafi-
kerin und Restauratorin. Luftig
leicht scheinen Sophie Caus
Bilder an den Wänden der Oran-
gerie zu schweben. Eine Affini-
tät zur Farbe Blau in all ihren
Schattierungen ist dabei beson-
ders zu bemerken. „La mer“
taucht in immer anderen Vari-
anten auf. Da verwandeln sich
etwa die Buchstaben dieser
Worte in BiIder. Und schemen-
haft tauchen ein Mann und ei-
ne Frau aus dem Nebel auf, den
man so intensiv an der bretoni-
schen Küste erleben kann. 

Noch bis zum 26. Septem-
ber ist die abwechslungsreiche
Ausstellung in der Orangerie
des Barockgartens Großsedlitz
geöffnet. W. Zimmermann

Bilder von drei Rade-
beuler Künstlern 
im Barockgarten 
Großsedlitz 

Zum ersten Protest am Bahndamm traf man sich schon 2011

Foto: Archiv/Kühl



Nein, mit dem Oktober
wird es nichts. Mei-
ßens Theater-Chefin

Renate Fiedler hat umgeplant.
War kurz nach dem Hochwasser
die Hoffnung noch groß, die
Spielzeit 2013/14 wieder im
angestammten Haus beginnen
zu können, ist nun klar: „Frü-
hestens Anfang des kommen-
den Jahres können wir hier wie-
der spielen.“ 

So stark hat die Juni-Flut
dann doch wieder das Haus er-
wischt. Bis unter die Decke
stand das Wasser im Foyer. Dort
blickt man nun auf rohe Wände.
Der Putz ist abgehackt, der Fuß-
boden entfernt. Zum Glück ist
die Nässe schon wieder aus
dem Mauerwerk gewichen:
Wochenlang liefen hier die
Hochleistungstrockner. Doch
der Wiederaufbau, der bald be-
ginnen soll, wird weitere Wo-
chen dauern.

So lange wartet die Theater-
Chefin nicht. Die neue Spiel-
zeit ihres Hauses beginnt
pünktlich: und zwar schon in
wenigen Tagen. Am 15. Sep-
tember auf einem Schiff der
Sächsischen Dampfschiffahrt.
Der Ort ist mit Hintersinn ge-
wählt. „Unsere Spielzeiteröff-
nung nennen wir „Aus der Elbe
auf die Elbe“. Wir sind aus der
Flut wieder aufgetaucht und
wollen uns mit dem Fluss wie-
der anfreunden“, sagt Renate
Fiedler. Ab 14 Uhr ist zunächst
ein Familienprogramm geplant.
Der Sänger Gerhard Schöne
tritt auf. Später werden Operet-
tenmelodien erklingen. Stu-
denten der Dresdner Musik-
hochschule führen die Zuhörer
gedanklich „vom Salzkammer-
gut an die Elbe“. 

Die Theaterchefin ist froh,
dass das Eröffnungsprogramm
steht. „Das Organisieren war
abenteuerlich“, sagt sie. Denn
eigentlich war die Planung der
Spielzeit 2013/14 Anfang Juni

schon so gut wie fertig – doch
dann kam die Flut und änderte
alles. Ein Theater ohne Bühne:
Das funktioniert nun aber, weil
es in der Stadt Partner gibt.
„Wir nutzen andere Bühnen:
von der Aula des Landesgym-
nasiums über die Verwaltungs-
fachhochschule bis zur Hafen-
straße“, so Fiedler. „Wir haben
riesige Unterstützung bekom-
men. Viele haben uns ihre Häu-
ser zur Verfügung gestellt. Es
gibt Einrichtungen, die für un-

sere Veranstaltungen sogar ei-
gene Termine verschoben ha-
ben.“ Dennoch sei es nicht ein-
fach gewesen, die Verlegungen
zu organisieren. Das Problem:
Für Theateraufführungen wird
Ton-, Licht- und Bühnentech-
nik benötigt, die es in kaum ei-
nem anderen Haus der Stadt
gibt. 

„Wir haben gleich nach dem
Hochwasser die Veranstalter
angerufen, die wir für die neue
Spielzeit schon gebucht hat-

ten.“ Mit ihnen gemeinsam
klärte Renate Fiedler, ob die
Aufführungen an neuem Ort
stattfinden können. „Wir ha-
ben uns auch die einzelnen
Ausweichbühnen angesehen.“
Das Ergebnis: Viele Termine
können nun gehalten werden.
Renate Fiedler hofft, dass das
Meißner Theaterpublikum
auch die neuen Spielstätten
annimmt. Einige Veranstaltun-
gen müssen aber doch ausfal-
len. „Die holen wir nach“, ver-
spricht die Theater-Chefin.

Nutzbar ab Januar?

Ab Januar hat sie wieder Ter-
mine im Theater geplant. „Der
erste ist der Neujahrsempfang
der Stadt am 14.“ Renate Fiedler
ist Optimistin. „Wenn jetzt die
Bauarbeiten gut laufen, ist es zu
schaffen.“ Die Schäden, die das
Hochwasser am Haus angerich-
tet hat, sind allerdings groß. Rund
1,6 Millionen Euro, so lauten die
ersten Schätzungen. Dafür soll
nun aber wirklich so flutsicher
wie möglich gebaut werden. Die

wichtigen Installationen für Elek-
trik, Brandschutz und Heizung
sollen im Haus so verlegt werden,
dass eine neue Flut sie nicht
mehr erreichen kann, sagt Fied-
ler. Dass Meißen wohl immer
wieder schwere Hochwasser er-
leben wird, ist spätestens jetzt al-
len klar. Vor diesem Hintergrund
hat Renate Fiedler auch Verständ-
nis für Debatten, in denen ein
Komplett-Umzug des Meißner
Theaters an einen wassersiche-
ren Ort in der Stadt vorgeschla-
gen wird. „Wenn Reparaturen in
regelmäßigen Abständen viel
Geld kosten sollten, liegen solche
Gedanken ja nahe.“ 

Doch nein: Jetzt steht der
Wiederaufbau an gewohntem
Ort an. Und da sei es doch ein gu-
tes Zeichen, dass die Meißner
Theatergruppen schon wieder
im Haus proben. „Für unsere Bal-
lettgruppe haben wir den Saal im
Obergeschoss herrichten lassen.
Die Vorderbühne kann ja auch
genutzt werden.“ Requisiten,
Mobiliar: Das alles wurde auch
gerettet. Und die Spielzeit
2013/14. T.Grau
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Neue Spielzeit beginnt auf der Elbe

Das Theater Meißen
startet in die neue 
Saison – zunächst in
Ausweichspielstätten

Im Theater finden derzeit keine Vorstellungen statt. Die Verwaltung ist dennoch im Haus geblieben: Sie zog eine Etage höher.

Anzeige

Über den Ausstattungsumfang informiert Sie Ihr Volkswagen Partner. Abbildung
zeigt Sonderausstattungen, die nicht im Angebot enthalten sind.
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Die Verkehrsgesellschaft
Meißen (VGM) hat 15 neue
Busse bestellt. Der Freistaat
Sachsen  unterstützt die insge-
samt 3,13 Millionen teure An-
schaffung der Fahrzeuge mit
Fördermitteln. Roland Werner,
Staatssekretär im sächsischen
Wirtschaftsministerium, über-
gab den Bescheid persönlich
an VGM-Geschäftsführer And -
reas Hemmersbach.

Den Kauf neuer Busse kann
die Verkehrsgesellschaft nur fi-
nanzieren, weil die Förderung
des Freistaats nach vorange-
gangenen Kürzungen zu Jah-
resbeginn wieder aufgestockt
wurde. Bei der VGM sind Neu-
anschaffungen nun umso drin-
gender: Das durchschnittliche
Alter der Busse des Unterneh-
mens betrage mittlerweile fast
neun Jahre, so Sprecherin Ra-
mona Raden. Wenn die 15 neu-
en Fahrzeuge in Dienst gestellt
werden, mustert die VGM dafür
Busse aus, die mehr als 14 Jahre
alt sind und jeweils mehr als
800.000 Kilometer auf dem Ta-
cho haben.

Bestellt hat die Verkehrsge-
sellschaft zehn „Citaro“-Busse
von Mercedes und fünf Busse
von MAN. Alle neuen Busse
sind Niederflurfahrzeuge, in die
die Fahrgäste bequem ein- und

aussteigen können. Sie bieten
jeweils etwa 42 Sitzplätze. „Es
gibt auch hinreichend Platz zur

Mitnahme von Kinderwagen,
Rollstühlen oder Fahrrädern“,
so VGM-Sprecherin Ramona Ra-
den. Umweltfreundlicher als
die alten Busse seien die neuen
obendrein. Ihre Abgaswerte er-
füllen die „Euro-5-Norm“. „Die
Altfahrzeuge hinken diesem
Stand mit „Euro-2“ um drei Stu-
fen hinterher.“ 

Im Spätherbst sollen die be-
stellten Busse an die VGM gelie-
fert und dann im gesamten
Landkreis Meißen eingesetzt
werden. Mit ihnen wird das
Durchschnittsalter der VGM-
Busflotte auf sieben Jahre sin-
ken. Derzeit befördert die VGM
mit 105 Bussen jährlich rund 
13 Millionen Fahrgäste. T. Grau

Foto: Grau

Verkehrsgesellschaft
kann neue Busse kaufen

Neues Schuljahr, neuer
Name: Die jüngste
sächsische „Schulre-

form“ hat aus der Meißner
„Pestalozzi-Mittelschule“ die
„Pestalozzi-Oberschule“ ge-
macht. Viel wichtiger findet de-
ren Leiter Lutz Jacob aber, dass
sich in den Sommerferien auch
am Schulhaus einiges getan hat.
Seit Juli hatten dort Bauleute
das Regiment übernommen.
Zum Start des neuen Schuljahrs
Ende August wurde an der Fas-
sade zwar noch gearbeitet. Die
meisten Klassenräume waren
aber schon renoviert.

In drei Etappen

Damit ist die Komplettsanie-
rung der „Pesta“ so gut wie ab-
geschlossen. In drei großen
Etappen war das über 100 Jahre
alte Schulgebäude samt Anbau
aus den 1980ern generalüber-
holt worden. Brandschutz,
Elektrik, Heizung und Sanitär-
leitungen wurden erneuert,

Schallschutz, Rollos und andere
moderne Technik in die Klas-
senräume eingebaut. Nun auch
in den letzten bisher unsanier-
ten Zimmern. 

Die Bauleute an der „Pesta“
haben es fast geschafft. Letzte
Arbeiten im Erdgeschoss und
dem Keller des Anbaus zogen
sich noch bis in die erste Schul-
woche. „Das war nicht so dra-
matisch. Den Unterricht haben

wir mit einem Ausweich-
plan geregelt“, sagt Schulleiter
Lutz Jacob. Viel wichtiger sei es
ihm, dass die Arbeiten weiter-
gingen – wenn auch länger als
ursprünglich geplant. Dass im
Zuge der Sanierung auch die
Fassade der Pestalozzischule
aufgefrischt wird, war lange ge-
plant. Ursprünglich sollte je-
doch nur ein neuer Anstrich auf
den Putz kommen. „Es hat sich

aber rausgestellt, dass das so
nicht ging“, sagt Günter Schüt-
ze vom Meißner Bauamt. „Der
alte Putz war bei näherer Unter-
suchung zu schlecht. Wir haben
uns schweren Herzens ent-
schieden, ihn komplett abzuha-
cken. Die Schule wird neu ge-
putzt.“

Das dauert nun vermutlich
bis Ende Oktober. Es treibt
auch die Baukosten um rund

100.000 Euro in die Höhe. Die
Stadt hat Glück im Unglück:
Zwei Drittel der Zusatzkosten
können mit zusätzlich bewillig-
ten Fördermitteln bezahlt wer-
den. Und man hatte offenbar
schon von Beginn an großzügig
gerechnet. „Wir hatten ohnehin
mit insgesamt weniger Förde-
rung und einem höheren Eigen-
anteil geplant“, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke. Das Geld
für die Fassadenarbeiten gäbe
der städtische Haushalt also
her. „Ich bin erleichtert“, sagt
Schulleiter Jacob. „Eine halb-
fertig aussehende Schule wäre
schlimm gewesen.“ 

Bau am Schulhof

Im kommenden Jahr wird an
der „Pesta“ dann doch noch ein
wenig weitergebaut. Auf dem
Schulhof verschwinden die
schmutzigen Schotterflächen,
er wird neu gestaltet. Auch die-
se Arbeiten waren eigentlich
schon für dieses Jahr einge-
plant. „Weil an der Schule aber
noch bis zum Herbst die Gerüs-
te stehen, starten wir im Früh-
ling“, sagt Günter Schütze. 

Ist auch das erledigt, werden
für die Komplettsanierung der
„Pesta“ in drei Etappen insge-
samt über 2,7 Millionen Euro
ausgegeben worden sein. T.G.

Sanierung der „Pesta“ fast geschafft

moderierte 
Weinverkostung
am 13. + 20.09.2013

30 E
pro Person

Voranmeldung unter: Tel. 03521 741650

Stimmungsvolle
Abendfahrten
Fährschiff „Bosel“

Anzeige
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Bühnenbildner Edgar Lange bereitet schon das neue Stück der
Theatergruppe „Sentha“ vor. Premiere ist im November.

Foto: VGM

Bei der VGM wurde der Fördermittelbescheid übergeben

Foto: Grau

Beim Probesitzen im sanierten Klassenzimmer: Schulleiter Lutz Jacob (li.) und OB Olaf Raschke

Die Klassenzimmer
sind frisch renoviert,
nur bei der Sanierung
der Fassade gibt es
noch Probleme
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Ein Ticket für Bus, Bahn und Dampfer

Ein neuer Fahrschein, mehr
Möglichkeiten für die
Fahrgäste: Der Verkehrs-

verbund Oberelbe (VVO) und die
Sächsische Dampfschiffahrt füh-
ren ein „Kombiticket“ ein. „Mit
der Kombination von Dampf-
schiff, Bus und Bahn gibt es jetzt
noch mehr Möglichkeiten, die
Region zu erkunden“, so Dr. Se-
bastian Meyer-Stork bei der Vor-
stellung des neuen Fahrscheins. 

Kauft ein Fahrgast ein Ticket
der Dampfschiffahrt kann er nun
wählen, ob er mit dem Dampfer
wieder zurückfahren will, oder
für den Rückweg Bus und Bahn
nutzen möchte. Die neuen Ti-
ckets gibt es für alle Linien der
Dampfschiffahrt, die Dresden
mit dem Elbland und der Sächsi-
schen Schweiz verbinden.     

„Mit dem Kombiticket sparen
Gäste und Besucher Zeit und
Geld“, so Burkhard Ehlen, der
Geschäftsführer des VVO. „Ers-
tens brauchen sie nur ein Ticket.
Zweitens ist das neue Ticket
günstiger als beide Fahrkarten
einzeln: Das VVO-Ticket kostet
nur die Hälfte des normalen Prei-
ses.“ Das Angebot soll Tagesaus-

flüge in der Region flexibler ma-
chen. Die S-Bahn, die Meißen
und Schöna verbindet, fährt alle
30 Minuten. Im Elbland wird 
das Angebot durch die Buslinien
der Verkehrsgesellschaft Mei-
ßen (VGM), in der Sächsischen
Schweiz durch die Oberelbische
Verkehrsgesellschaft Pirna – Seb-
nitz  (OVPS) ergänzt. 

Das neue Ticket ermöglicht es
Besuchern, aber nicht nur mit
dem Dampfer zu ihrem Ziel in der
Region und mit Bussen und Bah-
nen wieder zurück zu fahren. Das
Ticket kann auch in umgekehrter
Reihenfolge genutzt werden. Ab

sofort ist es bei allen Verkaufsstel-
len der Sächsischen Dampfschiff-
fahrt, zum Beispiel auf dem
Meißner Elbkai, erhältlich. In ei-
ner „Pilotphase“ wird es auch in
den VGM-Buslinien 407 und 446
und am Meißner Busbahnhof
verkauft. Alle Informationen
zum neuen Fahrschein wurden
in einem Faltblatt zusammenge-
fasst.  

Die neun historischen Rad-
dampfer der Sächsischen Dampf-
schiffahrt sind zwischen 84 und
134 Jahre alt. Die Sächsische
Dampfschiffahrt hat damit die äl-
teste und größte Raddampferflot-

te der Welt. Zwei Salonschiffe
und zwei kleine Motorschiffe
komplettieren die Flotte, die im
vergangenen Jahr insgesamt
634.000 Passagiere beförderte. 

Das Gebiet des Verkehrsver-
bunds Oberelbe umfasst neben
der Landeshauptstadt Dresden
die Landkreise Meißen, Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge
und den westlichen Teil des
Landkreises Bautzen. Mit Bus-
sen, Straßenbahnen, Nahver-
kehrszügen und Fähren be-
fördern 13 Unternehmen des
Verbunds jährlich mehr als 
200 Millionen Fahrgäste. 

Die Sächsische Dampf-
schiffahrt und der Ver-
kehrsverbund Oberel-
be bieten ein neues
„Kombiticket“ an 

In Dresden stellten Verkehrsverbund, Dampfschiffahrt und Tourismusverbände den neuen Fahrschein vor
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Wie weiter mit Meißens Stadtwald?

Gewinn oder Last? Schaut
man auf die Finanzen, ist
der städtische Waldbe-

sitz für Meißen derzeit vor allem
ein Kostenfaktor. Rund 100 Hek-
tar Wald besitzt die Stadt derzeit,
teils seit Jahrzehnten oder Jahr-
hunderten, teils geerbt, teils ge-
kauft. Es scheint zunächst ein
teures Eigentum. 

Dirk Fanko hat zusammenge-
rechnet: Zwischen 2004 und
2012 hat die Stadt Meißen mit ih-
rem Wald knapp 48.000 Euro Mi-
nus erwirtschaftet. Der Aufwand
für die Pflege ist um einiges teu-
rer als der Gewinn aus dem Ver-
kauf von Holz. Dennoch ist Fanko
ein Freund des kommunalen
Waldbesitzes: Beim Staatsbetrieb
„Sachsenforst“ betreut er den
„Privat- und Körperschaftswald“
im Forstbezirk Dresden, darun-
ter auch Meißens Stadtwald.
Dessen Betreuung sei besonders

aufwendig, aber wichtig. „Rund
70 Prozent des Meißner Stadt-
walds wächst in Steillagen. Aber
dort dient er vor allem dem Bo-
denschutz.“

Waldbesitz hat die Stadt Mei-
ßen vor allem an den Hängen des
Triebischtals, in Siebeneichen
und im Goldgrund. Die grünen
Hänge prägen das Bild der Stadt
mit. Den Bäumen bieten sie aber
nur wenig Halt. 18 Euro pro Hek-
tar und Jahr zahle die Stadt an den
„Sachsenforst“, damit der Staats-
betrieb einen Revierförster die
wichtigsten „Routineaufgaben“
im Stadtwald erledigen lässt, sagt
Fanko. Für 1.800 Euro ist aller-
dings nur wenig zu bekommen.
Durchforsten, auf Waldwegen
für Verkehrssicherheit sorgen,
neue Bäume pflanzen: Das kann
gerade in Steillagen richtig teuer
werden. Fanko erinnert an drin-
gende Baumfällungen auf den
Hängen am Kloster Heilig Kreuz:
„Da konnten die Bäume teilweise
nur von oben mit Seilen heraus-
gezogen werden.“ Am Poeten-
weg stünden nun Durchfors-
tung, Verjüngung und Verkehrs-
sicherung an: „Die grobe Kosten-
schätzung dafür liegt bei 60.000
bis 70.000 Euro.“ Ganz zu
schweigen von der Pflege des

städtischen Waldes in Siebenei-
chen – der ja eigentlich ein Park-
Ensemble ist. „Da rechnen wir
mit Kosten von bis zu 200.000
Euro. Das gibt das Budget einfach
nicht her.“ Staatsbetrieb bittet
Stadt: „Unser Ziel ist es, im Meiß-
ner Stadtwald zumindest die Ver-
kehrssicherheit herzustellen.
Eventuell muss man dafür mehr
Geld in die Hand nehmen.“

„Müssen weitergehen“

Stadtrat Helge Landmann
(Freie Bürger) fordert, dass dem
städtischen Waldbesitz über-
haupt erst wieder Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Noch fehle
eine Idee, was die Stadt mit ihren
Forsten tun wolle und könne –
und Geld dafür fehle auch. „Die
Verkehrssicherungspflicht ist das
eine. Aber wir müssen weiterge-
hen.“ Etwa wenn es darum geht,
das Wegenetz im Stadtwald zu er-
halten. „Das wächst uns zu. Wir
brauchen aber eine vernünftige
Erschließung des städtischen
Walds.“ Unzufrieden ist Land-
mann auch über den Zustand des
Siebeneichener Parks. Der wur-
de Anfang des 19. Jahrhunderts
als einer der ersten sächsischen
Landschaftsparks nach engli-

schem Vorbild angelegt. Der
Baumbestand ist alt: Morsche Bu-
chen fällte man, ohne dass neue
gepflanzt wurden. So zerstöre
man ein Denkmal, sagt Land-
mann. „Da können wir nicht nur
mit forstwirtschaftlichen Maß-
stäben messen.“ 

Dirk Fanko vom Staatsbetrieb
„Sachsenforst“ stellte die wirt-
schaftliche Bilanz des Stadtwalds
vor wenigen Wochen den Meiß-
ner Stadträten vor. Das könne im
Rat eine Debatte über das Thema
auslösen, hofft Landmann. Und
in der Stadtverwaltung die Arbeit
an einem Konzept für den kom-
munalen Waldbesitz: „Wir Stadt-
räte brauchen da eine gute orga-
nisatorische Vorbereitung.“ 

Wie kann die Stadt zusätzli-
che Arbeitskräfte zur Pflege des
Stadtwalds gewinnen? Wie viel
Geld braucht es in Zukunft wirk-
lich, um Wege zu erhalten, auf-
zuforsten, aber auch Land-
schaftsdenkmale zu erhalten?
Das sind für Helge Landmann
wichtige Fragen. Er fordert: „Wir
brauchen im Meißner Haushalts-
plan einen Punkt „Stadtwald“.
Dort muss das Geld gebucht wer-
den, das wir brauchen, um ein
Konzept für unseren Waldbesitz
umzusetzen.“ T. Grau

Schweres Jahr für die Regenpfeifer
Das Hochwasser der Elbe ist

vorbei, nur noch gelegentlich
wird von den Schäden gespro-
chen. Von Schäden, die den
Menschen durch die Flut ent-
standen sind: Doch auch Tiere
haben unter ihr gelitten. Zum
Beispiel die Flussregenpfeifer.

Diese kleinen lerchengro-
ßen Watvögel brüten eigent-
lich auf den Kies- und Schotter-
bänken der Elbe. Die Weib-
chen legen vier Eier in eine
Nestmulde, die in den vegeta-
tionslosen Kiesflächen ange-
legt wird. Ausgestattet wird
dieses Nest nicht mit Hälm-
chen oder Federn, sondern mit
kleinen Steinchen oder Mu-
schelstücken.

Doch zum Beginn der dies-
jährigen Brut gab es an der Elbe
keinen Platz für die Nester der

Regenpfeifer, die früher genutz-
ten Brutstellen waren meter-
hoch überflutet. So mussten die

Vögel Ausweichplätze suchen.
Gefunden haben sie diese
schließlich in den neu angeleg-
ten, teilweise überfluteten Aro-
niafeldern in Zaschendorf. Hier
mussten die Flussregenpfeifer
zwar keine Angst vor einem
neuen Hochwasser haben.
Doch mit zunehmender Tro-
ckenheit verschwanden auch
die letzten Wasser lachen auf
dem Feld. Statt mit einer Flut
hatten die Vögel nun mit der Hit-
ze zu kämpfen. Statt zu brüten,
mussten die Altvögel die Eier be-
schatten. Am Ende haben sie es
geschafft: Die Eier sind ausge-
brütet, der Flussregenpfeifer-
Nachwuchs des Jahres 2013 ist
auf der Welt. B. Hartung

Die Flussregenpfeifer hatten in diesem Jahr Mühe bei der Brut

Foto: Hartung

Zertifikat für Spezialstation
Seit gut einem Jahr gibt es im

Meißner Krankenhaus eine
„Stroke Unit“: Auf der Spezial-
station in der 2012 neu gegrün-
deten Klinik für Neurologie
werden Patienten nach Schlag-
anfällen behandelt. Nun ist die
Meißner Station von der Deut-
schen Schlaganfallgesellschaft
zertifiziert worden. 

Seit der Eröffnung der „Stro-
ke Unit“ im Juli 2012 beteiligen
sich die Elblandkliniken am
„Schlaganfallregister Nord-
westdeutschland“. Die Meiß-
ner Daten des ersten Jahres
wurden ausgewertet und eine
hohe Qualität in der Behand-

lung von Schlaganfall-Patienten
nachgewiesen. Damit konnte
die „Stroke Unit“ das Zertifikat
bekommen. „Mit der Zertifizie-
rung konnte ein weiterer Mei-
lenstein in der spezialisierten
und qualifizierten Behandlung
von Schlaganfallpatienten er-
reicht werden“, so Chefarzt 
Dr. Martin Wolz.

Als wichtigste Aufgabe sieht
es der Mediziner nun, die Be-
völkerung stärker dafür zu sen-
sibilisieren, welche Symptome
auf einen Schlaganfall deuten.
Tritt der ein, zählt bei der Be-
handlung jede Minute. Wichtig
ist es dann, so schnell wie mög-

lich die verschlossenen Blutge-
fäße wieder zu öffnen. Diese so-
genannte „Thrombolyse“ ist
aber nur wenige Stunden nach
einem Schlaganfall möglich.

Patienten oder Angehörige
sollten deshalb sofort einen Not-
arzt rufen, wenn sie neurologi-
sche Ausfallerscheinungen be-
merken, sagt Dr. Wolz. „Auch
wenn diese nur vorübergehend
sind.“ Nur eine schnelle Einwei-
sung ins Krankenhaus und wenn
möglich die spezialisierte Be-
handlung auf einer „Stroke Unit“
verbesserten die Chance, dauer-
hafte Behinderungen durch ei-
nen Schlaganfall zu vermeiden. 

Reparatur in der Triebisch
Im Flussbett der Triebisch

werden die Schäden beseitigt,
die das jüngste Hochwasser an-
gerichtet hat. Im Juni war durch
die Flut die Pflasterung der Ge-
wässersohle an mehreren Stel-
len zerstört worden. Das schnell

fließende Wasser hatte vor allem
dort angegriffen, wo noch die al-
te Sandsteinpflasterung im
Fluss lag. Zunächst werden jetzt
die beschädigten Stellen an der
Jaspisstraße sowie an den Brü-
cken Kerstingstraße und Karl-

Niesner-Straße gesichert. Zwi-
schen der Elbemündung und
dem Nikolaisteg wird das Ge-
wässerbett beräumt.  Ab dem
nächsten Jahr soll dann das
Flussbett der Triebisch endgül-
tig instand gesetzt werden.

Die Pflege von 100
Hektar städtischem
Forst ist teuer. Geld
und ein Konzept für
die Erhaltung von
Nutzwald und Parks
fehlen einstweilen. 

Schule knüpft Kontakt zu Stahlwerk
Schüler aus Meißen können

ab diesem Schuljahr Praktika
im Riesaer „Feralpi“-Stahlwerk
absolvieren. Eine entsprechen-
de Kooperationsvereinbarung
wurde vom Leiter der Trie-
bischtal-Oberschule, Eckhart
Fatteicher, und vom Geschäfts-
führer des Stahlwerks, Frank
Jürgen Schaefer, unterzeich-
net.

„Wir haben bereits Koopera-
tionen mit zwei Riesaer Schu-
len“, so Schaefer. Die Verein-
barung mit der Meißner Trie-
bischtal-Oberschule komme
dazu, weil es für das Unterneh-
men immer wichtiger werde,
Nachwuchs zu gewinnen. „Von
hier kommen die jungen Leute,
die wir ausbilden.“ 32 Azubis
lernten derzeit im Riesaer „Fe-
ralpi“-Stahlwerk. Die Palette
der Lehrberufe reiche von der
Verfahrenstechnik über Indus-
triemechanik und Elektronik
bis hin zu kaufmännischen Aus-
bildungen. Schülern der Trie-
bischtal-Oberschule werden

im Stahlwerk künftig nicht nur
Praktika angeboten. „Die Ju-
gendlichen können in unseren
Betrieb reinschauen, wir orga-
nisieren auch Zusammenkünf-
te mit unseren Azubis“, so
Schaefer. „Von denen bekom-
men die Schüler Informati -
onen zur Ausbildung aus erster
Hand.“

In der Meißner Triebischtal-
Oberschule wird auf die Ausbil-

dungsvorbereitung der Schüler
großer Wert gelegt. Die Schule
trägt das „Gütesiegel für Be-
rufs- und Studienorientie-
rung“. Die Schüler absolvieren
nicht nur die vorgeschriebenen
mehrwöchigen „Berufsprakti-
ka“ in Unternehmen. Es gibt
hier auch einen festen „Prak-
tikumstag“ pro Monat, an dem
die Mädchen und Jungen in 
Betrieben der Region arbeiten.
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Eckhart Fatteicher (li.) und Frank Jürgen Schaefer bei der Unterschrift

Werkschule ist eine „gesunde Schule“
Die Freie Werkschule Meißen

ist seit Neuestem eine „Gesunde
Schule“. Zertifikat und Titel zei-
gen es an. Doch was macht die
Schule so besonders „gesund“?
Mehr als Sport für Schüler und
gutes Kantinenessen, sagt Hel-
grid Wagner: Die Lehrerin hat die
Bewerbung der Freien Werk-
schule um das Zertifikat in den
vergangenen Monaten betreut.

Es war viel Arbeit für Lehrer,
Schüler und Eltern. Ein Schuljahr
lang haben sie Fragebögen ausge-
füllt und ausgewertet, miteinan-
der diskutiert, sich Ziele gesetzt.
Immer in der  Gewissheit, dass
Gesundheit mehr sein soll, als
nur das Gegenteil von Krankheit.
„Es ging uns zum einen darum,
wie gesund sich Schüler und Leh-
rer fühlen. Zum anderen aber
auch darum, wie sehr sie sich hier
anerkannt fühlen und welchen
Einfluss sie auf das Miteinander
an der Schule nehmen können“,
sagt Helgrid Wagner. Wie wird an
der Schule mit Konflikten umge-
gangen, sind Lehrer und Leiter,
aber auch die Schüler für Kritik
und Veränderungen offen?
„Auch das sind wichtige Punkte,
die darüber mitentscheiden, wie
wohl man sich an einer Schule
fühlt. Wer das Gefühl hat, nicht
ernst genommen zu werden, und

keine Möglichkeit sieht, Dinge
zu verändern, die ihn stören,
fühlt sich auf alle Fälle sehr beein-
trächtigt.“

Viele Fragen beantwortet

Das Zertifikat „Gesunde Schu-
le“ soll die Schulen auszeichnen,
die sich umfassend um die Ge-
sundheit von Schülern und Mit-
arbeitern kümmern. In Sachsen
überwacht die „Landesvereini-
gung für Gesundheitsförde-
rung“, wer es tragen darf. Zu-
nächst müssen Bewerber viele
Fragen beantworten. Lehrer,
Schüler, Mitarbeiter, Eltern und
die Schulleitung der Freien Werk-
schule schätzten das Schulklima
ein, wurden aber auch nach den
Möglichkeiten für Sport und Be-
wegung, der Größe und Ausstat-
tung von Räumen, der Qualität
des Unterrichts und des Schules-
sens gefragt. Vertreter der Lan-
desvereinigung hospitierten.
„Auf die Bestandsaufnahme folg-
te der Dialog“, sagt Helgrid Wag-
ner. Miteinander diskutierten
Vertreter von Schülern, Lehrern,
Mitarbeitern und Eltern, was aus
ihrer Sicht an der Werkschule
schon gut funktioniert und wo es
noch Verbesserungen geben soll-
te. „Die Schüler wünschten sich

zum Beispiel verschiedene Sport-
projekte. Und alle fanden, dass ei-
ne Sporthalle auf unserem Schul-
gelände nötig wäre.“ Weil es an
der Freien Werkschule keine
gibt, muss der Sportunterricht in
der Halle im Heiligen Grund
stattfinden. 

Doch wichtig ist noch mehr
als nur viel Bewegung: Die Eltern
wünschten sich einen engen Aus-
tausch mit der Schule ihrer Kin-
der. „Wir erarbeiten jetzt also ei-
nen Leitfaden für die Kom-
munikation zwischen Schule und
Eltern“, so Wagner. Fortan soll re-
gelmäßig besprochen werden,
wie sich die Schule weiterentwi-
ckelt. Zweimal im Jahr treffen
sich Lehrer, Schüler, Eltern und
Mitarbeiter im sogenannten
„World Café“, um sich darüber
auszutauschen. 

Offenbar hat Meißens Freie
Werkschule bei der Überprüfung
gut abgeschnitten: Das Zertifikat
„Gesunde Schule“ trägt sie nun.
Doch die Arbeit für eine „gesun-
de Schule“ hört damit nicht auf.
Das Zertifikat gilt für drei Jahre,
dann folgt eine Überprüfung. Bis
dahin will man an der Werkschule
in die Tat umgesetzt haben, was
Schüler, Lehrer und Eltern sich
noch von ihrer „gesunden Schu-
le“ wünschen. T. Grau
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Sächsisches Weingold“ hat
die „Landesweinprämie-
rung“ ersetzt. „Der Begriff

klingt einfach besser, nicht so
technisch“, sagt Bernd Kastler,
der Vorsitzende des Weinbauver-
bands Sachsen. Vor wenigen Ta-
gen wurde in Weinböhla also
zum ersten Mal das „Sächsische
Weingold“ gefeiert: Gold-, Sil-
ber- und Bronzemedaillen, die
strenge Prüfer für Weine sächsi-
scher Winzer vergeben haben.
Die offiziell umbenannte Lan-
desweinprämierung war dann al-
lerdings wie schon in den Vorjah-
ren eine Veranstaltung der
Vielfalt.

Genau 101 Weine und Sekte
wurden von den Prüfern mit Me-
daillen ausgezeichnet. 18-mal
Gold, 57-mal Silber, 26-mal
Bronze: Sehr zufrieden zeigte
sich Verbandschef Bernd Kastler
mit dem Ergebnis. 

Und war verblüfft über die
Breite des diesjährigen Angebots
an ausgezeichneten sächsischen
Spitzenweinen. Zum Beispiel bei
den Rebsorten. „Es gab diesmal
Gold für neun verschiedene“, so
Kastler. Sortenreinheit war der
Trend der jüngsten Landeswein-
prämierung. Riesling, Traminer,
Morio Muskat, Scheurebe, Ker-
ner hatten die Prüfer verkostet

und für gold-würdig befunden.
In der Spitzengruppe fand sich
diesmal selbst bei den Sekten
keine Cuvée. Dafür aber – ganz
wie es sich für den großen Jubilar
des Jahres gehört – auch ein
Goldriesling. Die mittlerweile
zur rein sächsischen Spezialität
gewordene Rebsorte war vor 100
Jahren zum ersten Mal nach-
weislich im Elbland angebaut
worden. 

„Große Vielfalt gab es auch
bei den Qualitätsstufen“, so
Bernd Kastler. Zu den prämier-

ten Produkten gehörten Guts-
weine, Spätlesen, Kabinett-Wei-
ne. Auch ein Eiswein bekam
Gold. So breit wie die Palette an
Weingütern war auch die der ver-
schiedenen Lagen. 14 Winzer
hatten von Radebeul über Mei-
ßen bis Jessen ihre Produkte be-
werten lassen. Die Trauben dafür
kamen vom Radebeuler Golde-
nen Wagen, dem Meißner Rats-
weinberg oder dem Pesterwitzer
Jochhöhschlösschen. Was wie-
der einmal bewiesen wurde:
Auch vermeintliche „Exotenla-

gen“ wie der Schliebener Lange
Berg oder der Jessener Gorren-
berg bringen preiswürdige Wei-
ne hervor.

Erfolg auch für Kleine

Doch vor allem liegt das am
Können der Winzer und Keller-
meister. Das sächsische Anbau-
gebiet hat wohl einige hervor-
ragende zu bieten. „Es gab
diesmal natürlich wieder viele
Prämierungen für die großen
Erzeuger wie die Winzergenos-

senschaft, Schloss Wackerbarth
und Schloss Proschwitz“, so
Bernd Kastler. „Aber auch die
kleinen und jüngeren Güter ha-
ben mit ihren Weinen viel Er-
folg gehabt.“ Medaillen gab es
etwa für die Weine vom Meiß-
ner „Rothen Gut“, dem Coswi-
ger Weinhaus Matyas und für
das Radebeuler Weingut von Ulf
Große. Nicht nur Verbandschef
Kastler, sondern auch die Win-
zer sahen bei der ersten Feier
des „Sächsischen Weingolds“
sehr zufrieden aus. T. Grau

Gut 2.500 Winzer arbeiten
im Weinanbaugebiet Sachsen –
und seit ein paar Tagen hat die
Region fünf frisch ausgebildete
Jungwinzer mehr. Im Rahmen
der Veranstaltung „Sächsisches
Weingold“ bekamen sie ihre 
Abschlusszeugnisse. 

In drei Betrieben waren die
Jungwinzer in den vergangenen
drei Jahren ausgebildet worden.
Alle Stadien und Stationen des
Weinbaus lernen angehende
Winzer in der Lehre kennen. Ar-
beiten im Weinberg gehören
ebenso zu ihren Aufgaben wie
Hilfe bei der Verarbeitung der
Trauben im Keller und beim Ver-
trieb der fertigen Weine. Seit
1995 werden in Sachsen Win-
zer ausgebildet. 58 haben seit-
her ihre Lehre abgeschlossen, 
15 lernen derzeit in sächsischen
Weingütern – ausschließlich im
Landkreis Meißen. So war es
diesmal auch Arndt Steinbach
als Landrat des „Weinbau-Land-
kreises“, der den fünf Absolven-

ten dieses Jahres ihre Abschluss-
zeugnisse übergab.

Unter ihnen war auch einer,
der seine Prüfungen mit der No-
te „Sehr gut“ geschafft hatte. Als
Auszeichnung dafür bekam der
23-jährige Karl-Ludwig Schu-
mann eine Reise geschenkt. In
der österreichischen Wachau
kann er bald den dortigen Wein-
anbau näher kennenlernen.

Für seine berufliche Zukunft
wird er das allerdings nicht mehr
nutzen. Nach dem Abschluss
seiner Ausbildung will der Jung-
winzer ab Herbst Biochemie stu-
dieren.

Nachwuchs für den sächsi-
schen Weinbau wird gesucht.
Bernd Kastler, der Vorsitzende
des sächsischen Weinbauver-
bands, wirbt um Lehrlinge für
den Winzerberuf. „Die Betriebe
nehmen gern Azubis auf. Wer
Winzer werden will, kann sich
auch bei unserem Verband mel-
den und wir vermitteln dann
den Kontakt.“ T. G.

Junge Winzer
bekamen Zeugnisse

Über 100 Medaillen beim neuen „Weingold“
Die Landeswein -
prämierung hat einen
neuen Namen bekom-
men. In diesem Jahr
wurden über 100
 Weine ausgezeichnet.

Vier Weinmajestäten präsentierten in Weinböhla den mit Gold ausgezeichneten Goldriesling. Insgesamt gab es 101 Medaillen.
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Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

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:

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 Zukunftsbranche der er-
neuerbaren Energien bestehen zu können, zählen für uns ausschließlich Einsatzbereitschaft 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: eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise 

als Bürokauffrau/-mann oder einen vergleichbaren Abschluss. Grund-
kenntnisse im Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung sind von Vorteil.

Die Position umfasst folgende Tätigkeits bereiche: 

• Mithilfe bei der Sicherung des Bürobetriebes des Unternehmens in technischer und organi-
satorischer Hinsicht, insbesondere Steuerung der Beschaffung von Materialien und Gütern
für den Geschäftsbetrieb (Geschäftsausstattung; Gebrauchs- und Verbrauchsmaterialien),
Auftragsvergaben für Anschaffungen

• Unterstützung bei der Organisation betrieblicher Veranstaltungen
• allgemeine Sekretariatsaufgaben (Schriftverkehr, Telefon, Besprechungsvorbereitung, Reise-

planung)
• Büro- und Aktenführung
• Termin- und Fristenkontrolle, Kalendermanagement

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung in die vorgesehenen Tätig-
keitsbereiche einschließlich der Nutzung von Weiterbildungsangeboten, um fehlende Kennt-
nisse zu erwerben

• gute EDV-Kenntnisse, vor allem im MS Office Paket
• hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
• gute Kommunikationsfähigkeit
• ausgeprägte Serviceorientierung
• Organisationstalent, Flexibilität und Spaß an der Teamarbeit
• schnelle Auffassungsgabe und übergreifendes Denken

Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle/Beschaffungswesen

IHRE ZUKUNFT BEI UNS

Anzeige

„Meißen erfahren“: Das ist
an diesem Tag ganz wörtlich ge-
meint. Eine kleine Reisegesell-
schaft hat sich zu einer Tour zu-
sammengefunden: Es sind
Meißner, die erleben wollen,
wie Touristen die Stadt sehen –
wenn sie mit Bussen und Schif-
fen der Verkehrsgesellschaft
Meißen reisen. 

„Touristischer Ausflugsver-
kehr“: So nennt die VGM offi-
ziell und etwas sperrig ihre Ange-
bote, die vor allem Urlauber
nutzen sollen. Stadtrundfahrten
zu den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten, Bootstouren auf der
Elbe, Busreisen in die lieblichs-
ten Winkel der Region: „Bei Um-
fragen unter Fahrgästen zeigt
sich immer, dass bei uns der Frei-
zeitverkehr eine große Rolle
spielt“, sagt VGM-Sprecherin
Ramona Raden. „Deshalb bieten
wir solche Fahrten und vermark-
ten sie auch gezielt.“ Es braucht
Werbung, um Busse und Schiffe
mit Passagieren zu füllen. Die
„Schnuppertour“ durchs som-
merliche Meißen soll nun die
überzeugen, die Urlaubern oft
die besten Ausflugstipps geben:

Beim Start am Rossmarkt steigen
Mitarbeiter von Meißner Hotels
in den Kleinbus.

Sommersonne scheint durch
dessen Panoramafenster, es ist
warm. Ein warmes Willkommen
auch vom Fahrer Holger Beyer: Er
wird die Teilnehmer der Tour nun
auf großer Runde durch Meißens
Altstadt chauffieren. Und mehr
als das: Der Mann am Steuer ist
hier auch Fremdenführer. Bei
den VGM-Stadtrundfahrten er-
klären die Fahrer per Mikro den
Buspassagieren immer auch die
wichtigsten Fakten zu Stadtge-
schichte und bedeutenden Bau-
ten. „Gut für alle Gäste, die einen
Überblick bekommen wollen“,
sagt VGM-Sprecherin Raden.
Und für die, die Fußmärsche von
Sehenswürdigkeit zu Sehens-
würdigkeit anstrengend finden.
Die Kleinbusse der VGM-Stadt-
rundfahrten pendeln nach Fahr-
plan durch die Meißner Altstadt.
An jeder Station sind Aus- und Zu-
stieg erlaubt. 

Das Modell gibt es seit mehre-
ren Jahren. Mit mal weniger, mal
mehr Erfolg. Vor drei, vier Jahren
erwog die VGM auch die Einstel-

lung der Stadtrundfahrten, weil
zu wenige Passagiere in die Busse
kamen. Doch die Durststrecke
scheint nun überwunden. „Wir
setzen in der Saison drei Klein-
busse mit je zwölf Sitz- und zehn
Stehplätzen ein“, sagt Ramona
Raden. „Im Schnitt zählen wir et-
wa acht Gäste pro Fahrt. Das ist
ein guter Wert.“ Fünf Euro kostet
die Fahrkarte pro Erwachsenem,
3,50 Euro pro Kind. Mit einem Ti-
cket können die Stadtrundfahrts-
busse aber einen ganzen Tag lang
beliebig oft genutzt werden. Das
Interesse der Urlauber sei groß.
„Wir sind sehr gut in dieses Jahr
gestartet“, sagt die VGM-Spre-
cherin. „Selbst das schlechte
Wetter hat sich bei den Stadt-
rundfahrten kaum auf die Zahl
der Fahrgäste ausgewirkt.“ 

Im Bus zur Burg

Jetzt staunen die Passagiere
über die Fahrkünste von Holger
Beyer. Der steuert den Bus
durch die enge Burgstraße, den
steilen Hohlweg hinauf und
durch die schmalen Burgtore. Ei-
ne Millimeterarbeit, doch Hol-

ger Beyer plaudert dabei über
Stadtgründer Heinrich, die Zei-
ten, in denen die Albrechtsburg
erbaut wurde, das Meissener
Porzellan … 

Bis zum Elbkai chauffiert er
heute seine Gäste. Dort hat
schon die „Bosel“ festgemacht –
das Motorschiff, das die VGM für
Ausflugsfahrten auf der Elbe
nutzt. Noch vor einigen Monaten
nach Fahrplan, doch das Geschäft
lohnte sich kaum. Nun legt die
„Bosel“ vor allem zu besonderen
„Abendfahrten“ ab. An Bord wird
dann Wein verkostet, während
die Gäste durch die idyllischen
Elbauen schippern. „Die Abend-
fahrten sind sehr gefragt“, sagt
Ramona Raden. Die Termine sei-
en oft ausgebucht. 

Bei der „Schnuppertour“
fährt die „Bosel“ am hellen Som-
mermittag von Meißen zum Bo-
selfelsen, zur Knorre und wieder
zurück zum Elbkai. Angenehm ist
diese Fahrt auch ohne Wein: Die
Landschaft am Ufer ist lieblich,
man sitzt schattig, der Fahrtwind
kühlt. Das dürfte auch Urlaubern
nach einer ausgedehnten Stadt-
besichtigung gut gefallen. T. G.

VGM wirbt für Rund- und Schiffsfahrten

Per Kleinbus geht es bei der Stadtrundfahrt durch Meißens Straßen bis hinauf zum Dom

Foto:   TVSE

Foto: Kahle

Landwirtschaftsminister Frank Kupfer gratulierte dem besten Azubi

Für verschiedene Regionen
des Landkreises hat die Ver-
kehrsgesellschaft Meißen klei-
ne Informationsbroschüren zu
interessanten Sehenswürdig-
keiten und Nahverkehrsver-
bindungen aufgelegt. Aktuelle
Broschüren gibt es etwa zu
Moritzburg, den Elbweindör-
fern, Nossen und den linkselbi-
schen Tälern sowie der Gro-
ßenhainer Pflege.

Neues meldet die VGM zu
ihren Meißner Stadtrundfahr-
ten. Deren Fahrscheine gelten
ab sofort auch für die Benut-
zung des Burgberg-Aufzugs.
Karten für die Stadtrundfahrt
werden auch an der Talstation
des Aufzugs verkauft.
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

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

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

Wir helfen weiter!
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Überschwemmte Stra-

ßen und Plätze, Ret-
tungsboote zwischen

den Häusern, Menschen, die
Sandsäcke stapeln: Das zeigen
die meisten Bilder vom Elbe-
hochwasser 2013. Aus Zeitun-
gen und dem Fernsehen kennt
man sie. Der Künstler Daniel
Bahrmann stellt nun seine Bil-
der von der Flut in Meißen aus.
Sie wirken ganz anders. Roman-
tische „blaue Stunde“  in der
Altstadt. Doch die scheint men-
schenleer. Das Wasser kriecht
gerade in Straßen und Häuser –
eine Gefahr, die auch Sandsä-
cke kaum aufhalten können. 

In der „Galerie auf Zeit“ in
der Burgstraße 29 werden Bahr-
manns Fotografien vom 5. bis
zum 29. September gezeigt.
Aufgenommen hat sie der
Künstler am Abend des 4. Juni

zwischen 22 und 23 Uhr. Die
Flut stieg – zwar langsam, aber
doch so schnell, dass es in einer
Stunde sichtbar war. „Als ich am
4. Juni, nach der Absage des Lite-
raturfests und den ganzen da-
rauf folgenden Telefonaten und
Mails spät abends endlich etwas

Zeit hatte, bin ich noch einmal
mit dem Fotoapparat losgezo-
gen. Durch das sommer-
liche Wetter hatten wir eine 
schöne blaue Stunde, die ich fo-
tografisch nutzen wollte“, sagt
Bahrmann. „Es ist jedoch doch
viel später geworden, denn man

traf auch spät noch viele Anwoh-
ner unterwegs in der Stadt. Vie-
le waren sehr besorgt über die
angespannte Situation. Unge-
wiss, wie weit wohl das Wasser
noch steigen würde.“

Auf den ersten Blick sieht die
Stadt auf den Bildern einfach

schön aus. Die Katastrophe, die
die Flut für viele Meißner be-
deutete, ist auf ihnen aber auch
schon zu ahnen. Es ist eine ande-
re Perspektive auf das Hochwas-
ser. Organisiert wird die Schau
vom Meißner Kunstverein und
dem Meißner Regionalbüro von
Bündnis 90/Die Grünen. Sie soll
zur Debatte über die aktuelle Si-
tuation in der Stadt nach der Flut
und zu den Möglichkeiten des
Umgangs mit Hochwasser anre-
gen. Der Pegelstand der Elbe lag
am Abend des 4. Juni bei 
8,50 Metern. Bis zum 6. Juni
stieg das Wasser noch um weite-
re 1,55 Meter auf einen Pegel
von 10,05 Metern. Nur 34 Zen-
timeter weniger als beim Au-
gusthochwasser von 2002. Wie
ist die Situation in der Stadt?
Schaffen es die Betroffenen,
sich von diesem Rückschlag wie-
der zu erholen? Geben die Gas-
tronomen und Händler auf? Vor-
träge sollen die Schau begleiten. 

Eröffnet wird die Ausstellung
in der Burgstraße mit einer Ver-
nissage am 5. September um 
18 Uhr. Geöffnet ist sie dann bis
zum 29. September immer mitt-
wochs bis samstags von 15 bis
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Andere Bilder von der Flut

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; Bereitschaft 24 Std. täg-
lich

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
06. – 08.09. Herr Dr. Boudriot,
Tel. 0157/74045855, Praxis:
Kerstingstr. 4, Tel. 452012, Not-
sprechst. Fr. 17 – 18 Uhr, Sa./So.
10 – 11, 17 – 18 Uhr 
13. – 15.09. Frau DM Kuhn, Tel.
0173/5414034, Praxis, R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311, Not-
sprechst. Sa./So. 10 – 11 u. 17 –
18 Uhr
Rufbereitschaft: Fr. 16 – 22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7 – 22 Uhr, nach
22 Uhr Tel. 732000

Zahnärzte
07.08. Herr Dr. Lotzel, Dresdner
Str. 7, Tel. 734450
08.09. Frau Dr. Angermann,
Dresdner Str. 39 A, Tel. 733753
14.09. Herr ZA Eismann, Dresd-
ner Str. 4, Tel. 732390
15.09. Frau MU Dr. Münchenha-
gen, Markt 8, Tel. 452890; jew. 
9 – 11 Uhr

Apotheken
05.09.Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
06.09. Moritz-Apotheke Meißen
07.09.Triebischtal-Apotheke
Meißen
08.09. Apotheke im Kaufland
Meißen
09.09. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
10.09. Neue Apotheke Coswig
11.09. Hahnemann-Apotheke
Meißen
12.09. Rathaus-Apotheke Coswig
13.09. Elbtal-Apotheke Meißen
14.09. Hahnemann-Apotheke
15.09. Kronen-Apotheke Coswig
16.09. Apotheke am Kirchplatz

Weinböhla
17.09. Regenbogen-Apotheke
Meißen
18.09. Alte Apotheke Weinböhla

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

Tierärztl. Notdienst 
für Kleintiere

06.-12.09. TÄ Müller, Bärwalde,
An der Kirche 18, Tel. 035208/
33455
13.-19.09. Frau Dr. Naumann,
Coswig, L.-Otto-Peters-Str. 14,
Tel.03523/534854; jeweils Sa. 12
Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspendedienst
05.09. 16.00 – 19.00 Uhr Mc Do-
nald’s Meißen
06.09. 15.30 –19.00 Uhr Lößnitz-
gymnasium Radebeul
10.09. 15.30 – 19.00 Uhr Alten-
pflege Coswig-Spitzgrund
11.09. 15.00 – 18.30 Uhr Land-

ratsamt Meißen, Brauhausstr.
23.09. 13.00 – 16.30 Uhr Radis-
son Blu Park Hotel Radebeul

Coswig

Zahnärzte
07./08.09. ZAP Hottas, Coswig,
Moritzburger Straße 14, Tel.
03523/75684
14./15.09. Herr Dr. Quietzsch,
Weinböhla, Bahnhofstr. 4, Tel.
035243/32463; jew. 9 – 11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
07./08.09. Frau Dr. Voigt, Rade-
beul, Meißner Str. 49c, Tel.
0351/7955491
14./15.09. ZAP Koch, Radebeul
Wichernstraße 1, Tel. 0351/
8303551; jew. 9 – 11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
07./08.09. Herr ZA Lehmann,
Nossen, Waldheimer Str. 20, Tel.
035242/68555
14./15.09. Herr Dr. Schwanitz,
Nossen, Bahnhofstr. 19, Tel.
035242/68297; jew. 9 – 11 Uhr 

Havariedienst

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

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Cos-
wiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

06.09. 18.00 Uhr Weinfahrt mit
dem Fährschiff Bosel
07./08.09. Präsentationslauf his-
torische Rennfahrzeuge. Speed-
waybahn Meißen-Zaschendorf
08.09. Tag des offenen Denkmals
11.09. 18.00 Uhr Vortrag Dr. B.
Ullrich: „Kaolin & Ton“. Stadtmu-
seum

Theater Meißen
15.09. „Aus der Elbe – auf die El-
be!“ Das Theater mit dem Elberad-
dampfer „Meißen“ auf Tour:
14.00-16.00 Uhr Familienpro-
gramm mit Gerhard Schöne und
Gästen
17.00-18.30 Uhr „Vom Salzkam-
mergut an die Elbe“ mit Studen-
ten der Hochschule für Musik

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18
Uhr 
20.09. 19.00 Uhr Herbst-Rendez-
vous im Schloss mit Herzogin und
Arnold von Westfalen

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stünd-
lich
Turmführungen tägl. stündl. 13-
16 Uhr
07.09. 17.00 Uhr Sphärenmusik
und Weltenklänge mit Maria Jonas
u. Thomas Friedlaender
08.09. 14.00 Uhr Führung durch
St.-Wolfgangs-Kapelle, Jahnastra-
ße
14.09. 17.00 Uhr Felix Mendels-
sohn-Bartholdy: Oratorium „Eli-
as“ 

St.-Afra-Kirche
14.09. 20.00 Uhr Gospelconcert
mit Micha Keding
15.09. 10.00 Uhr Gospelgottes-
dienst mit Workshopchor

Musik an Höfen des 
meißnischen Landadels

06.09. 20.00 Uhr Batzdorf: Werke
von Fr. Schubert, J. Brahms, C.M.
v. Weber, R. Schumann
07.09. 16.00 Uhr Heynitz: Werke
von J. S. Bach
08.09. 17.00 Uhr Scharfenberg:
Konzert für Klavier zu vier Hän-
den. Werke von Mozart, Grieg,
Schubert, Rachmaninow

Winzergenossenschaft Meißen
07.09. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung
07.09. 19.00 Uhr Weingeschich-
ten mit dem weinseligen Mönch
und der Weinmagd
08.09. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung
13.09. 19.00 Uhr Vielfalt einer
Rebe – Spätburgunder
15.09. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung

Schloss Proschwitz
07.09. 13.00 Uhr Weinbergswan-
derung ab Zadel
08.09. 10.00 Uhr Tag des offenen
Denkmals
14.09. 13.00 Uhr Weinbergswan-
derung ab Zadel
14.09. 19.00 Uhr Weinabend –
Raritäten, in Zadel
jeden Samstag 11.30 Uhr Wein-
gutsführung in Zadel

Pianoforte-Fest
06.09. 20.00 Uhr Chi Ho Han  mit

Werken von Beethoven, Rachma-
ninow. Schloss Proschwitz
15.09. 18.00 Uhr Konstantin
Shambray mit Werken von Haydn,
Beethoven, Schumann. Villa Tere-
sa
18.09. 20.00 Uhr Thomas Duis
mit Werken von Beethoven, Cho-
pin. Landesgymnasium Sankt
Afra

Hahnemannzentrum
08.09. 14.00 Uhr Führung „Jen-
seits des Guten und Schönen“
09.09. 10-12 Uhr Kostenfreie Be-
ratung zur homöopathischen Be-
handlung
19.09. 11.00 Uhr Backwerkstatt.
Wie backe ich mit Sauerteig?, ab
15.00 Uhr Klostermarkt rund
ums Brot

Wellenspiel
06. u. 13.09. 15.00 Uhr Familien-
tag
07.09. 19.00 Uhr Disko

Stadtführungen
06.09. 19.00 Uhr Uhr Meißen bei
Nacht – ... mit Barde und Stadt-
schreiberin *)
07.09. 15.30 Uhr Kulinarische
Weinbergstour. Treff: Weingut
Vincenz Richter, Dresdner Str.
07.09. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
13.09. 19.00 Uhr Meißen bei
Nacht – Henker, Huren und Ha-
lunken*)
14.09. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)
14.09. 20.00 Uhr Wundersame
Märchen des H.-C. Andersen *)
15.09. 14.30 Uhr Auf den Spuren
der Hebamme. Treff: Ecke Elb-

straße/Gerbergasse
täglich 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Ro-
mantischer Abendbummel
*) Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM 

Hafenstraße e. V.
07.09. 14.00 Uhr Hafenstraßen-
fest

Begegnungsstätte Sophienhof
11.09. 13.30 Uhr Seniorenakade-
mie „150 Jahre Teichert-Werke“.
2. Teil, Dr. Naumann
18.09. 13.30 Uhr Seniorenakade-
mie „150 Jahre Teichert-Werle“,
3. Teil

Radebeul 

Felsenbühne Rathen
07.09. 14.00 Uhr Drei Haselnüs-
se für Aschenbrödel
08.09. 11.00 Uhr Drei Haselnüs-
se ...; 17.00 Uhr Carmina Burane
– Konzert
11.09. 14.00 Uhr Mein Freund
Wickie
14.09. 14.00 Uhr Mein Freund
Wickie
15.09. 14.00 Uhr Mein Freund
Wickie

Karl-May-Museum
14.09. 10.00 Uhr Familientag
„Im Zeichen des Adlers“
jeden Sonntag 11.00 Uhr Erleb-
nisrundgang mit Old Shatterhand

Familienzentrum Radebeul, 
Altkötzschenbroda

14.09. 15.00 Uhr Fischerfest mit
Seemannsliedern

17.09. 19.00 Uhr Fortbildung für
Tagesmütter zu Schreikindern
19.09. 16.00 Uhr Vortrag: „Tier-
gestützte Intervention bei De-
menzerkrankungen“

Stadtbibliothek Radebeul-Ost
11.09. 17 u. 20 Uhr Literaturkino
„Hostess
18.09. 19.30 Uhr Amüsanter
Abend: Immer sind die Weiber
weg und die Männer schuld ...

Nossen

15.09. 15.00 Uhr Führung durch
Sonderausstellung „Adel on
tour“ und „Ludwig Renn“

Coswig

15.09. 18.00 Uhr Klavierabend:
Konstantin Shamray. V. Teresa
19.09. 16.00 Uhr „Senioren-
Schwofen“ – Tanztee für Jungge-
bliebene. Börse

Moritzburg

08.09. 15.00 Uhr Vortrag am Fa-
sanenschlösschen „Von Original
chinesischen und Chinoisen-Ta-
peten“
14.09. 17.00 Uhr Sonderführung
durch verborgene Bereiche
07./15.09. Hengstparaden in Mo-
ritzburg
tägl. Schlossführungen durch Ba-
rocketage
tägl.  Führungen am Fasanensch-
lösschen
jeden Sonntag 13.00 Uhr Sonder-
führung „Vom Keller bis zum Dach

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Wirkte idyllisch und war doch eine große Bedrohung: Daniel Bahrmann fotografierte bei der Juni-Flut

Daniel Bahrmann
stellt in der „Galerie
auf Zeit“ aus und 
will mit seinen Foto-
grafien auch eine 
Debatte anstoßen

Das Meißner Pianoforte-Fest
brachte schon einige junge Pi -
anisten in die Stadt, als deren
Karriere auf den großen Bühnen
Deutschlands und der Welt ge-
rade begann. Es ist ein Festival
für Entdecker, das Jan Thürmer
Jahr für Jahr in Meißen organi-
siert und sein Gespür für Talent
und Qualität haben sich dabei
stets gezeigt. Am Freitag, dem 
6. September, steht nun das
nächste Konzert des diesjähri-
gen „Pianoforte-Fests“ an – und
wieder ist ein junger Künstler im
Schloss Proschwitz zu hören.

Chi Ho Han wurde 1992 in
Seoul geboren. Seit seinem
sechsten Lebensjahr bekam er
Klavierunterricht und gab 2003
sein erstes Konzert. Seine Aus-
bildung begann er im selben
Jahr als Privatschüler von Jiae
Kim und setzte sie später bei
Professor Kyung Seun Pee fort.

Ab 2008 studierte der junge Ko-
reaner an der Folkwang-Hoch-
schule in Essen bei Professor Ar-
nulf von Arnim. Seit 2012
vervollkommnet er an der Hoch-
schule für Musik, Theater und
Medien in Hannover bei Profes-
sor Arie Vardi seine Ausbildung.

Erste Erfolge bei internati -
onalen Wettbewerben feierte
Chi Ho Han bereits mit 17 Jah-
ren. Er gewann als jüngster Teil-
nehmer den 3. Preis beim „Beet-
hoven-Klavierwettbewerb“ in
Wien und bekam damit die
Möglichkeit, gemeinsam mit
dem Sinfonieorchester des
österreichischen Rundfunks das
erste Klavierkonzert Beetho-
vens zu interpretieren. Darüber
hinaus war Chi Ho Han schon
bei vielen Musikfestivals und
Konzertauftritten in Europa zu
Gast. 2011 war er sowohl Preis-
träger beim „Internationalen
Schubert-Wettbewerb“ in Dort-
mund als auch beim „Internati -
onalen Beethoven-Wettbe-
werb“ in Bonn. 2012 wurde er
in Zürich mit dem „Geza-Anda-
Förderpreis“ ausgezeichnet.

Für sein Konzert im Schloss
Proschwitz hat der Pianist ein
Programm mit Werken von Jo-
hann Sebastian Bach, Ludwig
van Beethoven, Charles Valentin
Alkan, Robert Schumann und
Sergej Rachmaninoff geplant.
Karten kosten 25, ermäßigt 20
Euro. Sie können in der Tourist-
Information Meißen oder an der
Abendkasse gekauft werden. 

Konzert in Proschwitz

Es ist ein heikles Thema,
dem sich der diesjährige „Tag
des offenen Denkmals“ wid-
met. Am 8. September soll an
das erinnert werden, was viele
nicht gern sehen wollen: „Jen-
seits des Guten und Schönen:
Unbequeme Denkmale?“ so
das Motto des Tages. Eine
Grundfrage der Denkmalpflege
wird da angesprochen. Was ist
es wert, erhalten zu werden
und warum? Manche Denkma-
le sind unbequem, weil sie an
Krieg und Unrecht erinnern,
andere, weil in strukturschwa-
chen Gegenden das Geld zu ih-
rer Pflege fehlt. Nicht mehr ge-
nutzte Industriehallen teilen
vielerorts das Schicksal von Ge-
bäuden der Nachkriegsarchi-
tektur: Sie werden eher als
„Schandflecke“ wahrgenom-
men, denn als wichtige Zeugnis-
se einer Zeitepoche.

Auch in der Meißner Region
kann man am 8. September
manches „unbequeme“ Denk-
mal entdecken. Natürlich sind
an diesem Tag auch Kirchen,

Heimatstuben und sorgsam res-
taurierte Winzerhäuser geöff-
net. Doch auch das ehemalige
Kulturhaus „Krone“ in Großen-
hain oder das Dampfsägewerk
in Nünchritz lohnen einen nä-
heren Blick. Die Bunkeranlagen
auf dem Großenhainer Flug-
platz sind ebenso Zeugnis von
Geschichte wie der Ehrenhain
für die sowjetischen Kriegsge-
fangenen in Zeithain. In Käb-
schütz, Nössige und Kaisitz kön-
nen Besucher sehen, wie große
Bauernhöfe, denen der Verfall
drohte, Schritt für Schritt zu
neuem Leben erweckt werden.
Und auch in Meißen gibt es
Denkmale, die es gegen bekann-
te Besuchermagneten der Stadt
etwas schwerer haben: Die Klos-
terruine Heilig Kreuz ist zum
„Tag des offenen Denkmals“ 
Besuchern auch zugänglich. 

Ein vollständiges Programm
mit Öffnungszeiten und Ange-
boten für Gäste findet sich 
im Internet unter der Adres-
se www.tag-des-offenen-denk-
mals.de .

Zu „unbequemen“ Denkmalen

Foto: Bahrmann

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

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Der Pianist Chi Ho Han

Foto: PR
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Vieles neu an den Landesbühnen

So viel steht fest: Die Besu-
cher der Landesbühnen
Sachsen werden sich an

einige neue Gesichter, Typen
und Charaktere gewöhnen müs-
sen. Das Theater wurde zwar
schon vor einem Jahr von einem
Staatsbetrieb in eine GmbH um-
gewandelt. Doch erst jetzt ist zu
merken, wie stark sich nicht nur
die Ökonomie des Hauses ge-
wandelt hat. Auch die inhaltli-
che Konzeption wird nun
gründlich umgekrempelt. Gra-
vierend sind die Veränderungen
sowohl im künstlerischen als
auch im Verwaltungsbereich.

In der Bezeichnung „Landes-
bühnen Sachsen“ steckt schon
ein Hinweis auf die Bedeutung
des Theaters als Reisetheater. Sie
erlebt nun noch eine Steige-
rung. Das machte die Pressekon-
ferenz deutlich, bei der vor weni-
gen Tagen Pläne und Projekte der
beginnenden Spielzeit 2013/14
vorgestellt wurden. Zahlreiche,
im letzten Jahr integrierte neue
Auftrittsorte der Landesbühnen
werden nun regelmäßig in den
Spielplan einbezogen. Hinzu
kommen Aktivitäten in Schulen,
mit denen Publikumsnachwuchs
gewonnen werden soll. 

Vorrangiger Spielort ist weiter
das Radebeuler Stammhaus mit
seinem weit in die Meißner Stra-
ße hineinragenden imposanten
Foyer – auch „Glashaus“ ge-
nannt. Dort erwartet die Rade-
beuler und alle anderen Besu-
cher ab der neuen Spielzeit
allerhand Programm. Schon am
6. September startet dort die
neue Reihe „Radebeul rockt“ mit
einem Konzert von „Velvet
Moon“. In dieser Jimi-Hendrix-
Coverband rockt mit Holger Uwe
Thews auch ein Mitglied des
Schauspielensembles der Lan-
desbühnen. Schon am 13. Sep-
tember folgt in der Reihe ein Auf-
tritt der Dresdner Band „Raw
Acoustic“. Eine „Winterlounge“
mit viel Kultur wird es im Rade-
beuler Theater ebenfalls wieder
geben. Und es sind auch regelmä-
ßige Gastspiele bekannter Kaba-
rettisten vorgesehen. 

Offiziell eröffnet wird die
Spielzeit 2013/14 am 21. Sep-
tember. Zwei schon  traditionel-
le Höhepunkte erwarten die Be-
sucher an diesem Tag: ein
Kinderfest und eine Spielzeitga-
la. Vielseitigkeit wird groß ge-
schrieben im neuen Spielplan
der Landesbühnen. In der Sai-
son  2013/14 soll es insgesamt
25 Premieren geben.  Davon mit
zehn der Hauptanteil auf der
großen Bühne des Stammhau-
ses. Fünf Premieren gibt es auf
der Studiobühne und eine im
Stammhaus-Foyer. Auf der Fel-
senbühne Rathen kommt Ende
Juni 2014 eine neue Inszenie-
rung des Musicals „Fame“ he-
raus. Aber auch an etlichen an-
deren Spielorten planen die
Landesbühnen in den nächsten
Monaten Premieren, etwa im
Torgauer Schloss Hartenfels,
im Großenhainer Kulturschloss
und dem König-Albert-Theater
in Bad Elster. 

Schon allerhand sei am The -
ater in den vergangenen Mona-
ten geschehen: Intendant Ma-
nuel Schöbel kam während des
Pressegesprächs selbst ins Stau-
nen, als er feststellte, dass er be-
reits seit zwei Jahren die Lan-
desbühnen leitet. Neue Ideen
und neue Akteure: Beides  muss
nicht zwangsläufig zueinander
gehören. An den Landesbühnen
Sachsen ist aber mit Beginn der
neuen Spielzeit auch ein deutli-
cher personeller Umbruch zu
bemerken. Das Leitungsteam
des Hauses ist jetzt komplett
neu besetzt. Der Portugiese
Carlos Matos leitet mit Beginn
der neuen Saison das  Balletten-
semble. Jan Michael Horstmann
ist bereits seit einem Jahr
Operndirektor. Neu an den Lan-
desbühnen ist Chefdramaturgin
Gisela Kahl, die von der „Neuen
Bühne“ Senftenberg nach Rade-
beul kam. Neu ist auch Peter Ku-
be im Amt des Schauspieldirek-

tors. In der Region muss man
den „Zwinger-Trio“-Mitstreiter,
Schauspieler und Regisseur
wohl nicht mehr näher vorstel-
len. Selbst die Marketing- und
Kommunikationsabteilung der
Landesbühnen hat mit Martin
Künanz jetzt einen neuen Chef.
Doch was serviert man nun an
neuer Theaterkost? 

„Figaro“ kommt

Freuen kann man sich zum
Beispiel auf Mozarts Oper „Die
Hochzeit des Figaro“: Eine
neue Inszenierung unter Regie
von Anja Sündermann und 
musikalischer Leitung von Jan
Michael Horstmann wird am
12. Oktober Premiere haben.
Fans des Rockpoeten Tom Waits
werden sich den 26. Oktober
vormerken: Auf der Radebeu-
ler Großen Bühne steht dann
die Premiere des Stücks „The
Black Rider“ an. Regie führt Pe-
ter Kube, die musikalische Lei-
tung hat Hans Peter Preu.
Freunde des Balletts gehen
schon am 22. September 
nach Radebeul ins Theater. 
An diesem Tag wird die erste
Radebeuler Arbeit des neuen
Ballettchefs Carlos Matos Pre-
miere haben: das Tanzprojekt
„Romeos Julia“. Und noch 
ein herbstlicher Theater-Höhe-
punkt ist zu erwähnen.  Am 
16. Oktober steht die Premiere
der Komödie „Adams Äpfel“
nach dem gleichnamigen däni-
schen Film auf dem Landesbüh-
nen-Spielplan. W. Zimmermann

Mit deutlich verän-
dertem Leitungsteam
geht das Radebeuler
Theater in die Spiel-
zeit 2013/14   

Vorm Start der Spielzeit fand sich die neue Führungsriege der Landesbühnen zum Foto vor dem Theater ein

Jungermanns Bilder im Bennohaus
Unter den Meißner Künst-

lern ist er einer der bekanntes-
ten. Ulrich Jungermann ist in
der Stadt präsent: mit seinen
Werken, bei seiner Arbeit und
als genauer Beobachter des
Meißner Alltags. Vor wenigen
Wochen feierte Jungermann
seinen 60. Geburtstag. Der
Meißner Kunstverein widmet
ihm zum runden Jubiläum eine
Ausstellung in der Galerie im
Bennohaus am Markt. Bis zum
28. September ist sie dort zu se-
hen.

Die Stadt und ihre Men-
schen: Das sind die „Hauptdar-
steller“ auf den meisten von Ul-
rich Jungermanns Bildern. Er
zeigt sie in ihrem Alltag. Im
schönsten Sonnenschein, raus-
geputzt und flanierend ebenso
wie unter Regenwolken, im
grauen Kittel, in Gedanken ver-
sunken. Als Künstler sieht Jun-
germann Meißen, das Elbtal
und seine Bewohner in „Nah-
aufnahme“. Er begibt sich auf
die Straßen und unter die Men-
schen. Mit seiner Staffelei fährt
er raus und hält den Alltag dort
im Bild fest, wo er geschieht.

Dass Ulrich Jungermann in
Meißen so bekannt ist, liegt

zum einen daran, dass ihn die
Menschen bei seiner Arbeit se-
hen. Sie sprechen ihn an, wenn
er seine Staffelei in der Alt-
stadt, am Bahnhof oder am El-
beradweg aufgestellt hat. Auch
dann, wenn er seine Konzentra-
tion doch eigentlich lieber auf
seine Skizzen lenken würde.
Die Meißner mögen aber auch
die Art seines Zeichnens: den
impressionistischen Eindruck,
den schnellen, doch sicheren
Pinselstrich. Die künstlerische
Handschrift Ulrich Junger-
manns hat einen hohen Wieder-
erkennungswert.

Geboren wurde der Maler
1953 in Stralsund. Nach Mei-
ßen kam er in den 1970er Jah-
ren zur Ausbildung. In der
Staatlichen Porzellan-Manufak-
tur lernte er den Beruf des Por-
zellanmalers: Die Liebe zum
Zeichnen und das nötige Talent
hatten Jungermann in die Ma-
nufaktur gebracht. Aufmerk-
samkeit für Details und Genau-
igkeit werden in deren
Zeichenschule perfekt vermit-
telt. Man findet sie auch noch
heute in Ulrich Jungermanns
Bildern. Der entschied sich
aber nach zwei Jahren Arbeit als

Porzellanmaler schließlich für
ein Studium an der Dresdner
Kunsthochschule. Seit seinem
Studienabschluss 1981 arbei-
tet er freischaffend in Meißen.

Keine Idyllen

Was wohl keine Ausbildung
und kein Studium vermitteln
kann, ist ein guter Blick für in-
teressante Situationen und
Menschen. Ulrich Jungermann
hat ihn. 

Seine Bilder sind keine Idyl-
len für Postkarten. Sie erzählen
kleine Geschichten und zeigen
besondere Stimmungen. Das
ist auch in der Ausstellung in
der Kunstvereins-Galerie zu se-
hen. Meißen wirkt da gerade in
den Alltagsszenen auf Junger-
manns Bildern liebens- und le-
benswert. 

Gezeigt werden auch Por-
träts, die Ulrich Jungermann ge-
zeichnet hat. Es gehe ihm da-
rum, den Charakter des Port-
rätierten sichtbar zu machen,
sagt er. Das gelingt ihm, genauso
wie er es schafft, nicht nur die
Fassaden von Meißen, sondern
auch den Charakter der Stadt
aufs Bild zu bannen. T. Grau

Foto: Jentzsch 

Der Künstler Ulrich Jungermann im Selbstporträt

Schluss, aus, vorbei!  Filme-
macher Steven Soderbergh hat
genug vom Kino und mit dem
packenden „Side Effects“ offi-
ziell sein letztes Werk für die Ki-
noleinwand vorgelegt. Nicht
aus mangelndem Erfolg oder
wegen garstiger Kritiken, son-
dern aufgrund seiner wachsen-
den Unzufriedenheit mit dem
„System Hollywood“ und ande-
ren künstlerischen Interessen,
denen er sich nun mehr wid-
men will. Dabei ist der Cannes-
und Oscar-Preisträger gerade
erst 50 Jahre alt! Nachdem er al-
lerdings in seiner fast 30-jähri-
gen Karriere als Regisseur so
ziemlich jedem Genre ein Werk
abgetrotzt hat, scheint dies ein
guter Zeitpunkt zu sein – und
„Side Effects“ ein schönes Ab-
schiedsgeschenk für seine Fans
und Freunde intelligenter, re -
alistischer Thriller.

Emily (Rooney Mara) hat ei-
nen Suizidversuch hinter sich
und wird nun von dem Psychi -
ater Dr. Banks (Jude Law) be-
treut. Er will ihr mittels neuer
Medikamente helfen, ihr Le-
ben mit ihrem soeben aus dem
Gefängnis entlassenen Mann,
dem Banker Martin (Channing
Tatum), noch einmal von vorn
zu beginnen. Was anfangs zu ge-
lingen scheint, entgleitet Banks
jedoch immer mehr. Denn an
Emily zeigen sich äußerst be-
sorgniserregende Nebenwir-
kungen – und diese wirken sich
zunehmend auch auf Banks’ Pri-
vatleben aus.

Schon die erste Kamerafahrt
zu Beginn des Films, eine cine-
astische Verbeugung vor Hitch-
cocks „Psycho“, deutet an, dass
„Side Effects“ im Handlungs-
verlauf einige Überraschungen
bereithalten wird. Und in der

Tat: Wer nach der ersten Film-
hälfte glaubt, zu wissen, wohin
die Reise geht, wird erstaunt
sein, wie virtuos und mühelos
Soderbergh plötzlich die Rich-
tung ändert, um nicht nur den
inhaltlichen Schwerpunkt sei-
ner spannenden Geschichte
komplett zu verlagern. Dass er
„Side Effects“ dabei quasi ne-
benbei noch mit einem sarkasti-
schen Kommentar zu einer me-
dikamentensüchtigen Gesell-
schaft unterfüttert, macht nur
noch deutlicher, welch große
qualitative Lücke Soderberghs
Rücktritt im Filmgeschäft hin-
terlassen wird.

Zum Glück (für Deutsch-
land) wird sein fürs Fernse-
hen gedrehtes Werk „Behind
the Candelabra“ ab 3. Okto-
ber noch im Kino zu sehen
sein. C. Lázár
Am 9. und 11. September

Im Meißner Kino: „Side Effects“

Erste Premiere der Saison ist das neue Tanzstück „Romeos Julia“

Foto:  LaBü

Ein Nachglanz vom Prunk

Wie ein Vorwurf wir-
ken die verrotteten
Wände im Inneren

von Schloss Hubertusburg.
Einst herrschte hier große
Pracht … Nahe Wermsdorf
wuchs im frühen 18. Jahrhun-
dert eine der größten Schloss-
anlagen des Rokoko in Deutsch-
land. Jetzt wird im Schloss
Hubertusburg an den Friedens-
schluss von Sachsen und Preu-
ßen im Jahre 1763 und zugleich
an die jagdliche Festkultur des
sächsischen Hofes erinnert, die
hier für wenige Jahre eine ein-
same Höhe erreichte. Bis der
Herrscher vor den preußischen
Truppen nach Warschau floh ... 

In der Beletage

In sechs Räumen der Beleta-
ge des weitgehend unsanierten
Rohbaus richteten die Staatli-
chen Kunstsammlungen Dres-
den aus Anlass des Jubiläums
die Ausstellung „Die königliche
Jagdresidenz Hubertusburg
und der Frieden von 1763“ ein.
Im Vergleich zu anderen „ent-
thronten“ Schlössern wie dem
von Mannheim, das durch na-
hen Eisenbahnverkehr beein-
trächtigt wurde, oder dem
Dresdner Marcolinipalais, des-
sen Park als Krankenhaus ver-
baut wurde, ist das landschaftli-
che Umfeld von Hubertusburg
recht wenig beeinträchtigt.
Selbst der unvermeidliche pri-
vate Wohnhausbau orientierte
sich hier einigermaßen an der
Ausrichtung der Anlage. Außer
der Fassade hat sich vor allem in
der katholischen Schlosskapel-
le mit dem Figurenschmuck des
Lorenzo Matielli ein starker
Eindruck der einstigen Bestim-
mung erhalten. Hier ist das
größte barocke Deckengemälde
Sachsens zu sehen. Es stammt
vom gleichen Maler, der einst
die Frauenkirche ausmalte. Im
Kultursaal des Schlosses wer-
den Ausschnitte aus der Fern-
sehserie „Sachsens Glanz und
Preußens Gloria“ vorgeführt.
Dazu sind die Originalkostüme
aus den Babelsberger Filmstu-
dios zu sehen.

In Dresden kam der reprä-
sentative Umbau des Renais-
sance-Schlosses zu einer zeit-
gemäßen Residenz nicht voran,
da der Nordische Krieg die Bau-

tätigkeit bis 1710 lähmte.
Schließlich entwickelte sich
aus einem bescheidenen Vor-
gängerbau in Wermsdorf zwi-
schen 1727 und 1743 Stück für
Stück eine gewaltige Anlage.
Die Hauptachse eines Lustgar-
tens verband den Zentralbau
über die Jagdschneisen des 
nahe gelegenen Wermsdorfer
Waldes mit der Unendlichkeit.
Die Dresdner Hofkapelle fand
in einem eigens dafür einge-
richteten Opernhaus ihre 
Spielstätte, das Jagdgefolge in 
weitläufigen Nebengebäuden
Unterkunft. Ein springender
Rehbock kündet als Wetterfah-
ne auf dem Dachreiter von den
Absichten der Gesellschaft, die
sich hier versammelte. Johann
Joachim Kaendler fertigte im
Auftrag des Hofes Porzellanfi-
guren mit Jagdmotiven, von de-
nen einige nun wieder an ihrem
Bestimmungsort zu sehen sind.
Mit Versailles sollte sich Huber-
tusburg messen. 

Der Siebenjährige Krieg
tilgte dann den Ort von der
Landkarte des fürstlichen
Prunks. Er schrieb ihn dafür als
Symbol eines Friedensschlus-
ses in die Geschichtsbücher
ein. In seiner „Geschichte
Friedrichs des Großen“ be-
schreibt Franz von Kugler das
Ende: „Sorgfältig hatte Fried-
rich bis jetzt für den Schutz der
königlichen Schlösser in Sach-
sen gewacht ... Jetzt aber hatte
ihn die Plünderung des Charlot-
tenburger Schlosses ... aufs
tiefste empört. … So gab Fried-
rich den Befehl, das Jagdschloss
Hubertusburg, welches ‚das
Herzblatt des Königes von Po-
len‘‚ genannt ward, zu plün-
dern. ‚Der Kopf der großen
Herrn‘, so sagte er, ‚fühlt es
nicht, wenn den Untertanen
die Haare ausgerauft werden:
man muss sie da angreifen, wo
es ihnen selbst wehtut‘.“ 

Die regulären Heerführer
von Saldern und von Marwitz
weigerten sich. Das Freikorps

des eilig beförderten Majors
Quintus Icilius räumte dann
schließlich das Schloss aus. Ein
Holzschnitt von Adolph von
Menzel in Kuglers Werk zeigt,
wie die riesigen Packwagen der
Plünderer die Fassade des aus-
geräumten Schlosses verde-
cken. 

Die Qualität des Baus und
seine Größe luden später zu an-
deren Nutzungen ein. Das si-
cherte den Bestand: Der riesige
Gebäudekomplex in dörflicher
Abgeschiedenheit wurde erhal-
ten. Bis vor zwanzig Jahren wur-
de er noch als Landeskranken-
haus genutzt. Zuvor war das
Schloss auch Gefängnis. Unter
anderem die Sozialdemokraten
August Bebel und Wilhelm
Liebknecht saßen hier ein. 

Verbunden mit Frieden

Geblieben ist aber auch die
Erinnerung an den Frieden von
Hubertusburg, der einen ersten
transkontinentalen Krieg been-
dete. Eine Medaillenprägung
von 1763 erinnert daran. Ein
geflügelter Fanfarenbläser
schwebt dort über der Schloss-
fassade, darüber ist „NVNCIA
PACIS“ – „Friedenskünder“ –
zu lesen. In der Ausstellung ist
nun auch die Friedens-Urkunde
aus dem sächsischen Haupt-
staatsarchiv zu sehen. Ein Frie-
denstuch aus dem Bestand des
Schlesischen Museums Görlitz
zeigt in Stickerei weiß auf rot:
„Zwey Kayser und drey Könige
sind nun des Krieges müde.
Drum machen sie auf Gottes
Winck mit Preußen Friedrich
steten Friede.“ Nach einer
künstlerisch glanzvollen, aber
politisch glücklosen Epoche,
die mit August dem Starken ein-
geleitet wurde, war Sachsen
endgültig aus der großen euro-
päischen Politik ausgeschieden.
Sein Niedergang bedeutete zu-
gleich den Aufstieg Branden-
burg-Preußens. S. Hennig
Ausstellung bis zum 5.10.

Die Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden
richten in Schloss Hu-
bertusburg eine Aus-
stellung aus

Auch dieses Gemälde von „Friedrich August II. als Kurprinz“ wird gezeigt

Foto:  Renner
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Ein Lazarett im Meißner Dom

Das Stöhnen so vieler zu-
sammengepferchter Lei-
dender, die halböffentli-

chen gräßlichen Amputationen,
deren Vornahme man vom
Schlosse aus sehen konnte, der
Anblick der zahlreichen Leichen
und abgelösten Glieder, die täg-
lich aus dem Lazarett geschafft
wurden, das war nun wieder ein
Bild des Krieges von seiner erns-
testen Seite“, notiert Paul Mar-
kus im letzten Teil seiner Mono-
graphie „Meißen in der Zeit der
Napoleonischen Kriege“. Der In-
halt dieser Zeilen lässt auch uns
erschauern; erst recht, was wir in
dieser Folge zu berichten haben. 

Tausende Verwundete

Markus erklärt, dass am 1. Ju-
ni 1813 in Dresden etwa 30.000
Kranke und Verwundete lagen
und dass der Waffenstillstand von
Pläswitz, den wir bereits anspra-
chen, dazu genutzt werden soll-
te, die sächsische Metropole da-
von zu entlasten. Bislang hatte es
in Meißen mehrere kleine Laza-
rette gegeben. Nun sollte hier ein
großes eingerichtet werden. Ge-
fordert war eine Kapazität von et-
wa 900 Personen. Dazu stellte
man Anfang Juli dem französi-
schen Stadtkommandanten La
Bel einen Beauftragten für Ver-
wundete und Hospitäler zur Sei-
te. Die erste Überlegung, das Ge-
wandhaus zu nutzen, zerschlug
sich. Das läge ungünstig, stellte
man fest, und bestünde aus
nichts als Böden. Es gäbe auch
keinen Schornstein. Außerdem
meinte man, dass sich das bereits
grassierende „Nervenfieber“,
wie Typhus damals genannt wur-
de, schnell weiter ausbreiten
könne. So wurde am 7. Juli be-
schlossen, ein Lazarett im Dom
einzurichten, auch wenn dort
nur etwa 400 bis 500 Kranke und
Verwundete Platz fänden. Hastig
wurden in Haupt- und Seiten-
schiffen lange Bettenreihen auf-
gestellt, „auf dem Altare eine
Feldapotheke etabliert“ (damit
war der Hohe Chor gemeint),

und „am 25. Juli wurden die ers-
ten Kranken hereingebracht“. 

Doch alle Festlegungen wur-
den schon bald über den Haufen
geworfen. Fleischhauers Kriegs-
journal, Markus’ wesentlichste
Quelle, vermerkt, dass ab dem
31. August nahezu täglich „Bles-
sierte“, wie er sie nennt, ge-
bracht wurden. Schon „zu Mitta-
ge langten mehrere Schiffe von
Dresden her hier an, welche fran-
zösische Blessierte brachten“,
notiert er an jenem Tage. „Die Be-
gräbniskirche auf dem Neumark-
te“ (die Nicolaikirche) musste
einbezogen werden. Abends
wurde das Gewandhaus „vollge-
stopft“. Aber die ganze Nacht ka-
men weitere Verwundete. Sie
hatten Durst und Hunger. Noch
nach 10 Uhr abends wurde in der
Stadt Brot für die Verwundeten
gesammelt. Und am Morgen lag
der ganze Markt voller französi-
scher Blessierter, „welche nicht
hatten können unterkommen“.

Schlacht bei Dresden

Anfangs waren es Verwunde-
te aus der Schlacht bei Dresden,
die man nach Meißen brachte.
Die hatte am 26./27. August
links der Elbe getobt. Von Strie-

sen bis zum Plauenschen Grund,
vor allem um Räcknitz – überall
wurde gekämpft. Aber schon am
29. und 30. gab es bei Kulm (heu-
te Chlumec) bei Teplitz ein neu-
erliches Aufeinandertreffen. Zu
Zehntausenden stand man ei-
nander gegenüber, und die
Kämpfe waren ein regelrechtes
Abschlachten. Die Zahl der To-

ten wird bei Dresden mit insge-
samt 25.000 angegeben, auch
die Verwundeten wurden mit
25.000 beziffert, davon jeweils
zwei Fünftel auf französischer
Seite. Für die Schlacht bei Kulm
werden die Verluste auf franzö-
sischer Seite mit 10.000 ange-
geben. 

Doch wer sich in ein Lazarett
geschleppt hatte, dem ging es
noch lange nicht besser. Am 
25. September notiert Fleisch-
hauer: „Man bemerkte aber
auch, dass seit mehreren Tagen
die Sterblichkeit in den beiden

Hospitälern (er meint Dom und
Gewandhaus) sehr groß war;
denn es wurden ganze Leiter-
und Brettwagen voll Leichen fort-
gefahren, auch sahe man biswei-
len ganze Fuder abgelöste Arme
und Beine fortbringen. Es war ein
schauderhafter Anblick, die
Menschheit in ein solches Elend
versetzt zu sehen.“ Dazu muss
man wissen, dass es zu jener Zeit
für die Durchführung von Opera-
tionen keine Narkose gab und
Amputationen bei vollem Be-
wusstsein durchgeführt wurden,
weshalb die Betroffenen dabei
oft schrien bis zum Steinerwei-
chen. Erst Mitte des 19. Jahrhun-
derts sind erstmalig Anästhesien
im heutigen Sinn belegt.

Am Ende seines Berichts resü-
miert Markus: „Vom 1. Septem-
ber bis 10. Oktober waren
24.000 Sieche durch Meißen ge-
kommen, teils Verwundete, teils
Fieberkranke. An die 500 waren
bisher und blieben auch fortan
hier untergebracht (d. h. nach der
Niederlage Napoleons bei Leip-
zig und dem damit verbundenen
Abzug der Franzosen aus Mei-
ßen) … Die Zustände waren, wie
es bei dem Mangel an Zeit, an
Geld, an Arbeitskräften und Ma-
terialien … kaum anders zu er-

warten ist, noch immer die
elendsten. Die Kranken hungern
und frieren, sie starren vor
Schmutz und Ungeziefer; sie
möchten hinaus, aber es fehlt an
Transportmitteln … Es fehlt an
Strohsäcken, Decken, Wäsche;
es fehlt gänzlich an Öfen; es fehlt
an Aborten, la poterie (Nachttöp-
fe) manque totalement; stinken-
des Stroh erfüllt die Räume, ab-
scheuliche Kotmassen lagern vor
den Thüren; Ventilation existiert
nicht. Das Gewandhaus, in dem
es täglich 20 Tote giebt, ist so un-
glaublich verschmutzt und ver-
seucht, daß 20 Wärter sterben
und die französischen Ärzte er-
klären, dasselbe nicht mehr be-
treten zu wollen. Bereits verbrei-
ten sich Ruhr, Nervenfieber,
auch die Blattern in der ganzen
Stadt. Da endlich fängt man an,
die Straßen von dem wochenal-
ten Schmutze zu säubern, Rauch-
feuer werden auf den Straßen an-
gezündet, und das Gewandhaus
wird (14. Oktober) einstweilen
geräumt, um einer gründlichen
Reinigung unterzogen und mit je
einem Abort und einem Ofen für
jedes Stockwerk versehen zu
werden.“ Soweit Markus.

Seuchen drohten

Am 6. und 7. November wur-
de die Stadtschule, worin sich
zuletzt auch ein Hospital befand,
geräumt, am 9. November 1813
der Dom. „Zur allgemeinen Des-
infektion“ wurde am 17. „eine
große Ausräucherung aller Stra-
ßen und Plätze der inneren Stadt
mit Steinkohlen und Pech“ orga-
nisiert. Allein in den Vorstädten
blieb noch eine Anzahl von Laza-
retten bestehen. Sie lagen ver-
streut (am Kirchhofe, in der Be-
gräbniskirche, auf der Schieß-
wiese, in der Ratspresse u. a.)
und fassten teilweise bis zu 
50 Personen. Im Schießhaus wa-
ren die Fußböden so vom Blut
durchtränkt worden, dass sie
nicht zu reinigen waren und he-
rausgerissen wurden. Und die
rings um die Stadt auf Feldern
und Wiesen nur oberflächlich
verscharrten tierischen und
menschlichen Leichen wurden
im Winter 1813/14 bis zu ½ Fuß
hoch mit ungelöschtem Kalk be-
streut. Die Gräber mussten etwa
3 bis 4 Fuß hoch mit Erde aufge-
schüttet werden, um Seuchen
entgegenzuwirken. Das musste
vor Einsetzen des Frühjahrstau-
wetters geschehen. K. Harder

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

Eine Handamputation etwa 100 Jahre vor der Entdeckung der Schmerzbetäubung

Repro: aus „Das Jahrhundert der Chirurgen“

Die Kirche als Konzertort

Der Dresdner Stadtteil
Trachenberge war lange
Landschaft geblieben

und wurde spät besiedelt. Au-
gustinermönche betrieben be-
reits im 15. Jahrhundert am
Hang entlang der heutigen
Schützenhofstraße Weinbau.
Die am „Trachenberge“ wohnten
und wirtschafteten, waren zum
Elbdorf Kaditz eingepfarrt. Mit
der Bevölkerungszunahme Ende
des 19. Jahrhunderts trennte
sich Trachenberge mit Pieschen
von der Kaditzer Parochie, es bil-
dete sich um die neu erbaute
Markuskirche eine eigene Ge-
meinde.

Seit 2006 umfasst die evange-
lische Laurentiuskirchgemeinde
wieder in etwa das alte Kirchspiel
Kaditz. Dem heiligen Laurentius
war eine Kapelle geweiht, wo
heute die Kaditzer Emmauskir-

che steht. Die jüngste der vier
Kirchen des Kirchspiels ist die
Weinbergskirche an der Albert-
Hensel-Straße. Nach Kriegsende
ging die 1930 erbaute Notkirche
in Flammen auf. Auf dem Gelän-
de entstand bis 1958 ein Neu-
bau. Das niedrige frei stehende
Glockenhäuschen war das erste
kirchliche Bauwerk nach 1945 in
Dresden. Für seine Errichtung
wurde Material aus Trümmern
verschiedener Dresdner Kirchen
verwendet. Ein Kreuz durfte am
Gebäude erst 1968 angebracht
werden. 

Musik lockt Publikum

50 Jahre nach der Weihe des
Baus wurde der Verein „Kultur-
kirche Weinberg Dresden-Tra-
chenberge“ gegründet. Die
Weinbergskirche bleibt auch als
„Kulturkirche“ weiter der zent -
rale Ort eines aktiven Gemein-
delebens. Sie soll darüber hinaus
dem öffentlichen Leben in Tra-
chenberge Impulse verleihen
und durch Veranstaltungen zu ei-
nem kulturellen Mittelpunkt für

den Stadtteil werden. Etwas frei
nach Psalm 96 „Singet dem
Herrn in neues Lied“ sind es vor
allem Konzerte, die interessier-
tes Publikum locken und die
recht nüchterne Halle mit Leben
füllen. 

Die Unternehmung greift 
auf Tradition zurück: Immerhin
wurde hier vor gut 40 Jahren 
die Dresdner Rockgruppe „Lift“ 
gegründet. Die Qualität der
Ensemb les, die heute hier spie-
len, ist so hoch, dass man den
Vergleich mit anderen Veranstal-
tungsorten in Dresden nicht
scheuen muss. In diesem Jahr
waren bereits so unterschiedli-
che Gruppen zu hören wie das
„Bandonion-Orchester Dres-
den“ und „Jochen Aldingers
Downbeatclub“. Die schottische
Folkband „North Sea Gas“ gab
unlängst eines der ersten Kon-
zerte ihrer diesjährigen Deutsch-
land-Tournee in Trachenberge. 

Bieder und brummig stan-
den die drei reifen Musiker aus
Edinburgh im Scheinwerfer-
licht vor dem Altartisch. Gleich-
mütig drosch Ronnie McDo-

nald den wilden Rhythmus in
die Saiten seiner Bouzouki. Mit
einem doppelten Schlegel
wummerte Dave Gilfillan auf
der traditionellen Rahmen-
trommel Bodhran. Der Geiger
Grant Simpson überfing das
Gewirbel mit gegenläufig
jauchzenden Bogenstrichen
und war damit für das Leichte
und Beschwingte in dieser Mu-
sik zuständig. Gegenwärtiges,
Vergangenes und Ersehntes
sind  die Bezugspunkte dieser
Musik. Um die Kämpfe, die
Frauen, die See und die Fische
geht es, und darum, wie sich Ar-
beit möglichst vermeiden lässt.
Nach einem Refrain wäre es
wünschenswert, einen Job in
Viertagewoche mit zwei Stun-
den Arbeitszeit täglich zu ergat-
tern. Dass aber Wünsche wie Fi-
sche sind, weiß ein anderes
Lied: „Wishes were fishes.“

Mit dem Obolus für ihr Pau-
sengetränk leisten die Besucher
der Weinbergskirche zugleich ei-
nen Beitrag für deren Sanierung.
Auch Spenden und Mithilfe im
Verein sind willkommen, weil

große und kostspielige Baumaß-
nahmen anstehen. Unter ande-
rem sollen Sanitär- und Küchen-
räume entstehen und die
Anlagen für Ton und Licht erneu-
ert werden. 

Sanierung steht an

Mit dem Konzert von „North
Sea Gas“ ging es nach kurzer Pau-
se weiter: Wieder der typische
Klang der schottischen Volksmu-
sik, der hier allerdings elektrisch
verstärkt zum Pegel eines Rock-
konzerts gesteigert wurde. Zwar
sind in der Kirche die Abstände
der Bänke sehr großzügig bemes-
sen. Doch für diese ausgelassene
Musik schienen sie zu eng. 

Mitte Juli wird die Wein-
bergskirche vorübergehend für
die erste große Generalüberho-
lung seit der Erbauung ge-
schlossen. Das nächste Konzert
mit nordischer Folkmusik der
deutsch-schwedischen Gruppe
„Strömkarlen“ findet dann am
13. September bereits auf einer
Baustelle statt. S. Hennig
www.kulturkirchedresden.de

Gospel in der Afra-Kirche
Deutschlands bekanntes-

ter Gospel-Songschreiber
kommt nach Meißen: Micha
Keding aus Hamburg wird am
Sonnabend, dem 14. Septem-
ber, in der Afra-Kirche ein Gos-
pelkonzert leiten. Zuvor stu-
diert der Hochschuldozent
und Songschreiber in Meißen
in einem Workshop mit über
100  Sängerinnen und Sän-
gern aus ganz Sachsen und
Mitteldeutschland neue Gos-
pelsongs ein. Der Workshop-

Chor singt dann auch das Kon-
zert, das am Sonnabend um 
20 Uhr beginnen wird.

Wer Interesse hat, am Work-
shop teilzunehmen, kann sich
unter  der Adresse www.gopsel-
workshopmeissen.wordpress.
com informieren und anmel-
den. Karten für das Konzert
gibt es bei der Meißner Tourist-
Information unter der Telefon-
nummer 03521/419417 und
an der Abendkasse in der Afra-
Kirche.

Meißen
und

Napoleon
1813–2013

In der Weinbergskir-
che von Dresden-
Trachenberge klingen
Folk und Rockiges

Pferdesport in Stauda
In Stauda bei Priestewitz

treffen sich vom 20. bis zum 22.
September die Pferdefreunde.
In dem Ort findet dann das drit-
te Staudaer „Reit- und Spring-
turnier“ statt. Die Sportler tra-

gen die Meißner Kreismeister-
schaften aus. Täglich ab 8 Uhr
sind an dem Wochenende Dres-
sur- und Springprüfungen ange-
setzt. Für Zuschauer ist der Ein-
tritt frei. 

Festival im Lößnitzgrund
An der Lößnitzgrundbahn

wird am 14. und 15. Septem-
ber das diesjährige Schmal-
spurbahn-Festival gefeiert. Als
eine der ältesten Schmalspur-
bahnen Deutschlands verbin-
det der „Lößnitzdackel“ seit
1884 Radebeul-Ost mit Rade-
burg. Anlässlich des 128. Stre-
ckenjubiläums schmücken an
dem Wochenende die Organi-
satoren des Festivals – der Ver-
kehrsverbund Oberelbe, die
Sächsische Dampfeisenbahn-
gesellschaft, die Traditions-

bahn Radebeul und das SSB
Schmalspurbahnmuseum Ra-
debeul – die Bahnhöfe Rade-
beul Ost und Moritzburg fest-
lich und laden Eisenbahn -
liebhaber, Familien und alle
anderen zum Besuch ein. 
44 Plan- und Sonderzüge mit
historischen Zuggarnituren
pendeln an dem Wochenende
zwischen den Festbahnhöfen.
Die eingesetzten Züge reprä-
sentieren vier verschiedene
Epochen der Schmalspur-
bahn-Geschichte. 

Willy Jähnig: Blick über die Altstadt (1950)

Erinnerung an einen 
Meißner Künstler 

Es ist keine biografische Ab-
handlung über den Meißner
Künstler Willy Jähnig. Es ist ein
Kleinod, das jedem Leser und
Betrachter sein künstlerisches
Schaffen nahebringt. Jede sei-
ner 63 Zeichnungen, die das
kürzlich erschienene Buch
wiedergibt, verführt zum Ver-
weilen und Träumen, vertieft
die Liebe zum Detail, zeigt
idyllische Meißner Winkel
und die Elblandschaft. Nur ei-
nige Beispiele: Zu sehen sind
der Berggarten vom Löthainer
Hof, die Leinewebergasse in
Meißen, das Batzdorfer Lust-
häusel, die Katzenstufen und
der Poetenweg ebenso wie ein
Weinberghaus (S. 71) oder das
Siebeneichener Forsthaus. 

„Meißner Ansichten“

Die „Meißner Ansichten“
versammeln Meisterwerke
der Zeichenkunst, so wie Willy
Jähnig – 1902 in Meißen gebo-
ren, der Stadt zeitlebens ver-
bunden und 1990 in Magde-
burg verstorben – ein Meister
der Zeichenkunst war. Enthal-
ten sind aber nicht nur Bilder,

sondern auch Jähnigs biografi-
sche Stationen und ein Nach-
wort Günter Kunerts, den die
Grafiken Willy Jähnigs zu ei-
nem Text anregten. 

Ein feinfühlig ausgewoge-
nes Büchlein: Der Preis ist
moderat und ist nicht dem ei-
gentlichen Wert, sondern
dem Anliegen angemessen,
durch Kunst Empfindsamkeit
zu wecken. Es ist eine wichti-
ge Erinnerungsarbeit von Jäh-
nigs Tochter, der Kunstfoto-
grafin Elisabeth Heinemann,
und seiner Witwe, der Kon-
zertpianistin Pia-Monika Nitt-
ke an ihren bescheiden ge-
bliebenen und in Meißen in
Vergessenheit geratenen Va-
ter und Mann. Der wird mit
dem Buch aber dankenswer-
terweise wieder in Erinne-
rung gebracht. G. Steinecke
„Willy Jähnig. Meißner An-
sichten. Malerzeichnungen
aus den 1950er Jahren“, he-
rausgegeben von Pia-Monika
Jähnig-Nittke und Elisabeth
Heinemann mit einem Nach-
wort von Günter Kunert.
Oschersleben: Dr.-Ziethen-
Verlag. 80 S. 14.99 Euro.




