
Bestimmt hatten Gottfried
Melzer und Carl Teichert auf gu-
te Geschäfte gehofft. Dass sie
mit der Erfindung und Produkti-
on von Ofenkacheln aber Mei-
ßens Aufstieg zu einem Zent -
rum der deutschen kerami -
schen Industrie begründen
würden, ahnten sie wohl nicht.
Genau 150 Jahre, nachdem der
Töpfer Teichert seine „Meißner
Ofenfabrik“ gründete, um dort
die von Melzer erfundenen
„Meißner Patentkacheln“ pro-
duzieren zu lassen, widmet das
Stadtmuseum der Pioniertat der
beiden seine neue Sonderaus-
stellung, die am 12. September
eröffnet wurde.

Dabei ist die Schau, die den
Titel „Meißner Keramikkompe-
tenz“ trägt, noch ein bisschen
mehr als nur den Anfängen der
Meißner Keramikindustrie ge-
widmet. Museologe Steffen
Förster forscht seit Jahren zu

dem Thema und stellte als Kura-
tor der Ausstellung gut 100 Jah-
re Meißner Industriegeschichte
zusammen. 1863 gründete Carl
Teichert seine Ofenfabrik, 1989
wurden die in der DDR-Zeit aus
mehreren Keramik-Betrieben
zusammengefassten „Platten-
werke“ wieder in eine Epoche
der Marktwirtschaft entlassen.
Dazwischen gab es diverse Auf-
und Abschwünge, Gründungen
und Keramik-Moden.

Ein Ofen trotzte der Flut

Reichlich Stoff für eine Son-
derschau, die nun drei Monate
später begann als ursprünglich
geplant. „Wir hatten die Ausstel-
lung fast fertig aufgebaut, als
Anfang Juni das Hochwasser
kam“, sagt Steffen Förster. Man
rettete die Schaustücke und 
Vitrinen. Nur ein frisch gesetz-
ter Ofen aus Teichert-Kacheln

musste in der Museumshalle
zurückbleiben. 

Doch er überstand die Flut!
Zusammen mit einem zweiten
Ofen aus Meißner Kacheln ge-
hört er nun zu den anschaulichs-
ten Stücken der neuen Ausstel-
lung: weiß, mit dezenten
Verzierungen. „Das war groß in
Mode, als Carl Teicherts Firma
gerade gegründet war“, erklärt
Förster. Der herrschaftliche
Ofen wurde aus einem Abriss-
haus am Neumarkt geborgen.

Tatsächlich verfügt das Stadt-
museum über einen vergleichs-
weise großen Bestand an „Tei-
chert-Keramik“. Viele Meißner
Familien hatten nicht nur Öfen
aus vor Ort produzierten Ka-
cheln. Die hier ansässigen Kera-
mikbetriebe produzierten bald
auch Geschirr und andere Ge-
brauchsgegenstände. „Bürger-
lich Meißen“ hatten hier viele
Familien im Vertiko. 

Der Meißner Maler schuf
sein Lebenswerk mit links
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Meißens Winzer warten auf mehr
Sonne am Schwalbennest

Erster Spatenstich an der 
Neumarktschule
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Auch Meißen hat nun die Wahl
Anzeige

Redaktion: Telefon (0 35 25) 71 86 42 

Der Wahlsonntag kann
kommen. Unsere Stadt
sieht sich gut vorberei-

tet. „Die Wahlbenachrichtigun-
gen sind verschickt. Es gibt ge-
nügend Wahlhelfer“, sagt
Markus Banowski. Der Leiter
des Hauptamts der Meißner
Stadtverwaltung ist in seiner
Funktion auch der Wahlleiter
der Stadt. 

Am 17. August wurde das
Meißner Wählerverzeichnis fer-
tiggestellt. Es ist amtlich: 23.374
Wahlberechtigte können bis
zum 22. September bei der Bun-
destagswahl ihre Stimmen abge-

ben. Bis zum 22. September? –
Ja, denn die Wahl hat eigentlich
schon begonnen. Schon seit En-
de August ist das Meißner Brief-
wahlbüro im Rathaus geöffnet.
„Montags bis freitags von 9 bis
12 Uhr und donnerstags auch
von 14 bis 18 Uhr kann dort ge-
wählt werden“, so Banowski. Die
Möglichkeit, schon vorab abzu-
stimmen, nutzten in den vergan-
genen Jahren nicht nur die Meiß-
ner, die am eigentlichen Wahltag
verreisen wollten. In diesem Jahr
dürfte das ähnlich sein. 

Der entscheidende Tag bleibt
für Wahlleiter Banowski den-
noch der 22. September. An die-
sem Sonntag wird es in Meißen
18 Wahllokale geben – jedes be-
setzt mit Helfern, die nicht nur
unter Freiwilligen, sondern
auch unter den Mitarbeitern der

Stadtverwaltung rekrutiert wur-
den. Mindestens sechs Wahlhel-
fer gibt es pro Wahllokal.

Gültig nur bis 18 Uhr

Von 8 bis 18 Uhr dürfen die
Wähler abstimmen. Sogar Brief-
wahlunterlagen können am 
22. September noch bestellt
werden: bis 15 Uhr per Anruf im
städtischen Briefwahlbüro, dann
allerdings nur aus wichtigem
Grund, etwa plötzlicher Erkran-
kung. Für alle Stimmzettel gilt je-
doch das Gleiche: Sie müssen
spätestens am Wahlsonntag um
18 Uhr bei der Stadtverwaltung
eingehen, um gültig zu sein.
„Was später kommt, darf nicht
gezählt werden“, so Banowski.

Gezählt wird ab 18 Uhr. Beim
Öffnen der versiegelten Wahlur-

nen und der Auszählung dürfen
Zuschauer dabei sein. Wahlleiter
Banowski rechnet damit, dass
am 22. September ab 19 Uhr 
die ersten „Schnellmeldungen“
über die Ergebnisse in den Meiß-
ner Wahlbezirken ankommen.
Der Ratssaal werde ab 18 Uhr ge-
öffnet sein, so Banowski. Dort
sollen die Meißner Wahlergeb-
nisse aktuell angezeigt werden. 

Ein amtliches Ergebnis zur
Bundestagswahl in Meißen wird
allerdings nicht „festgestellt“
oder verkündet werden. Das
darf nur der Kreiswahlleiter für
den Wahlkreis 155. Im Landrats-
amt an der Brauhausstraße lau-
fen die Fäden zusammen. Auch
die Ergebnisse aus Meißen wer-
den dorthin gemeldet, ebenso
wie die aus allen anderen Kom-
munen des Wahlkreises. T. Grau

Letzte Informationen
von Wahlleiter 
Markus Banowski

Assistiert von Claus-Michael Zwiebel und OB Olaf Raschke stempelt Martina Fischer den Ersttagsbrief

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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Wirkstoff: 
Acetylsalicylsäure

Anwendungsgebiete: 
- hemmt u. a. das Zusammenhaften 

von Blutblättchen
- beugt der Entstehung von 

Blutgerinnseln vor

ASS-ratiopharm® 100 mg TAH

statt 3,95 Euro

1,95 Euro
Sie sparen 2,00 Euro
Gültig vom 19.09. – 04.10.2013

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
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Stadtrundfahrt Meißen
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Von Kacheln, Krügen und Kunstwerken

Anzeige

Am 22. September werden
in Meißen 18 Wahllokale ge-
öffnet sein –neben dem Brief-
wahlbüro im Rathaus. Diese
befinden sich zumeist in Ge-
bäuden, die schon bei voran-
gegangenen Wahlen genutzt
wurden. Das Wahllokal, das
sich sonst im Theater befand
wird in die Schulungsstätte
der Arbeitsagentur verlegt,
und auf dem Plossen wird im
Vereinsheim des Tennisclubs
gewählt. 

13 der Wahllokale sind bar-
rierefrei, also auch für Roll-
stuhlfahrer zugänglich. An
den anderen Wahllokalen
werden Klingeln installiert
sein: Die Wahlhelfer kommen
dann und helfen den Wählern,

die auf den Rollstuhl angewie-
sen sind, ins Haus.

Vor dem Wahltag gibt es oft
noch Fragen zum Wählerver-
zeichnis und zur Briefwahl.
Diese werden während der
Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung unter Telefon 03521
467485 beantwortet. Um ab-
stimmen zu dürfen, benötigt
man übrigens nicht die offi-
zielle Wahlbenachrichtigung,
die den Wahlberechtigten auf
dem Postweg zugegangen ist.
Entscheidend ist vielmehr,
dass man im Wählerverzeich-
nis eingetragen ist. Dieses
Verzeichnis wurde zu einem
Stichtag aus den Daten des
Einwohnermeldeamts er-
stellt. 

Doch die Unternehmen wa-
ren von Anfang an auch auf Ex-
port eingestellt. Bis nach Über-
see wurden Kacheln, Krüge und
Kunstwerke exportiert.

Kunstwerke? – Ja, auch die
sind im Stadtmuseum zu sehen,
nicht nur Schmuckkacheln in
vielen Farben und unterschied-
lichsten Ornamenten. In eini-
gen Keramikbetrieben Meißens
wurden neckische kleine Skulp-
turen ganz im Stil der jeweiligen
Entstehungszeit gefertigt.
„Nach 1880 wurde es bunt“,
sagt der Museologe Förster. Bei
Farben und Formen wechselten
die Moden. 

Und „bunt“ wurde es schon
bald nach 1863 sogar in der
Meißner Keramikindustrie.
1869 hatte sich Carl Teicherts
Bruder Ernst mit einer Kachel-

ofenfabrik in Cölln bei Meißen
selbstständig gemacht. Das war
die erste aus einer Vielzahl von
Neugründungen, die in den
nächsten Jahrzehnten folgen
sollte. Ofen- und Porzellanfabri-
ken gab es bald in großer Zahl.
Förster hat für die Ausstellung
eine „Ahnentafel“ der hier einst
ansässigen Keramikunterneh-
men gezeichnet. „In Spitzenzei-
ten gab es in der Stadt acht 
Fabriken mit insgesamt rund
3.000 Mitarbeitern.“

Große Produktvielfalt

Stark blieb der Industrie-
zweig auch, nachdem die Be-
triebe nach dem Zweiten Welt-
krieg „volkseigen“ und zum VEB
Plattenwerke Meißen zusam-
mengefasst worden waren.

„Dort wurden dann aber fast
nur noch Öfen und Baukeramik
hergestellt.“ Die Keramikkunst
für die Berliner Stalinallee wur-
de aus Meißen geliefert. 

Das sind nur einige der vielen
Geschichten, die die Ausstel-
lung erzählt. Doch neben den
Fakten locken vor allem Form
und Farbe. Keramik aus Meißen
war auf der ganzen Welt be-
kannt. Hier ist zu sehen, warum.
Und weil die Sonderschau mit
großer Verspätung begann, wird
sie verlängert. Bis Mitte Novem-
ber dreht sich im Stadtmuseum
am Heinrichsplatz alles um „Die
Gründung der Meißner Ofen -
fabrik von Carl Teichert vor 
150 Jahren“. Am 25. September
ist ein Vortrag geplant: Dann
geht es um die Produktvielfalt
der Meißner Keramik. T. G.

Punkten, sagte Oberbür-
germeister Raschke, punkten
wolle Meißen mit der neuen
Keramikschau im Stadtmu-
seum. Er hat sie am 12. Sep-
tember eröffnet. Ihre Expo-
nate markieren eindrucksvoll
den hohen Standard, den die
keramische Industrie über
150 Jahre in Meißen hatte
und hat. Von hier kamen und
kommen Spitzenleistungen.
Wer sich dessen bewusst ist,
wer Bescheid weiß darüber,
kann beitragen, dass unsere
Stadt mit dieser Besonder-
heit punkten kann. Überall in
der Welt. In der neuen Aus-
stellung kann man sich dazu
sachkundig machen. 

Die der Volksbank Raiff -
eisenbank verbundene Pake-
teria-Post punktete damit,
dass sie zur Eröffnung zwei
neue 50-Cent-Briefmarken
samt Ersttagsstempel vor-
stellte, die nun deutschland-
weit von dem Jubiläum der
keramischen Industrie in
Meißen künden werden.
Und unter den Besuchern
fand es höchste Anerken-
nung, dass Schülerinnen und
Schüler des Sächsischen Lan-
desgymnasiums St. Afra an
der Seite ihrer Schulleiterin
Dr. Ulrike Ostermaier die Er-
öffnungsveranstaltung nutz-
ten, einen Scheck über 7.500
Euro zu überreichen, die sie
bei unterschiedlichen Gele-
genheiten zur Beseitigung
von Hochwasserschäden im
Stadtmuseum und im Stadt-
theater gesammelt und erar-
beitet hatten. Da haben sie
schon mächtig gepunktet.

Am Haltepunkt
In seiner wöchentlichen In-

formation zum Baugeschehen in
Meißen teilt der Gewerbeverein
mit, dass die Arbeiten an der S-
Bahn in der 38. Kalenderwoche
zweischichtig (von 8 bis 22 Uhr)
weitergeführt werden. Auf der
Liste der Vorhaben steht u. a.
auch der Neubau der Bahnsteige
für den neuen Haltepunkt.



Die Sanierung der Neu-
gasse beginne nicht vor
2015, sagt Meißens

Baudezernent Steffen Wack-
witz. Doch schon jetzt lässt die
Stadtverwaltung Pläne zur
Neugestaltung der beliebten
Einkaufsmeile zeichnen. Die
Ergebnisse eines „Variantenver-
gleichs“ wurden im Sommer im
Baurathaus präsentiert – und
vor wenigen Tagen bei einer
Bürgerversammlung mit den
Meißnern diskutiert.

Mehr Grün als bisher

Dass denen die Neugasse
wichtig ist, zeigte sich an der
Zahl der Besucher. Gut gefüllt
war der große Saal des Meißner
Rathauses, als Stadtplanerin 
Katrin Diersche die Ideen für
die Neugestaltung der Neugasse
vorstellte. Drei Architekturbü-
ros hatte die Stadtverwaltung
um Vorschläge gebeten. Erhalt
des Einzelhandels und der Park-
plätze, mehr Grün als bisher,
der Umbau des Areals vor der
Sparkasse als für verschiedene
Zwecke nutzbarer Platz: Das
waren die Bedingungen, die die
Stadt stellte. „Die Neugasse soll
mit dem Umbau eine attraktive
Verbindung zwischen Altstadt
und Porzellan-Manufaktur
sein“, so Diersche. „Der Busver-
kehr bleibt in der Straße, die
Haltestellen sollen aber besser

angeordnet werden. Wir wollen
auch betonen, dass über die
Neugasse der neue S-Bahn-Hal-
tepunkt Meißen-Altstadt ange-
bunden wird.“

Noch immer wurden die
drei Entwürfe anonym vorge-
stellt. Der Stadtrat soll erst im
Herbst darüber entscheiden,
welches Architekturbüro die
weiteren Planungen für die
Neugasse übernimmt. Allen
Varianten sollen gleiche Chan-
cen eingeräumt werden. Sie
unterscheiden sich dennoch
deutlich.

Ein Vorschlag ist etwa eine
„Spur“ aus großen Granitplat-
ten, die in das Pflaster der Neu-
gasse eingesetzt werden sollen.
Ein anderer sieht Bilder aus Ka-
cheln vor, auf denen die Ge-
schichte der Meißner Keramik-
Industrie geschildert werden
soll. Ein dritter plant wiederum
ein wellenförmiges Kunstwerk
vor der Sparkasse. Deutlich
mehr Bäume als heute sind in
jedem der Entwürfe geplant.
Und ähnlich viele Parkplätze
wie heute!

Solche praktischen Fragen
interessierten Anwohner und
Händler, von denen viele zur
Bürgerversammlung gekom-
men waren. Wie soll die Anlie-
ferung für die Geschäfte gere-
gelt werden? Wie kann man es
schaffen, den Durchgangsver-
kehr herauszubekommen? Vie-
le Anwohner wünschen sich die
Verkehrsberuhigung.

Sie ist ein Ziel des Umbaus.
Man könne sie auf verschiede-
nen Wegen erreichen, meint
Stadtplanerin Katrin Diersche.
Etwa mit schräg zur Fahrbahn

angeordneten Parkplätzen, wie
es ein Entwurf vorsieht. „Dann
ist durch das Ein- und Auspar-
ken ohnehin nur Schrittge-
schwindigkeit möglich.“ 

„Hier muss der Verkehr wirk -
lich beruhigt werden. Sonst
wird die Neugasse wieder zur
Rennstrecke“, betonte ein An-
lieger. Das ist ganz im Sinn von
Stadtverwaltung und Stadtrat,
in deren Planungen schon jetzt
Postraße und Neumarkt die
zentralen Trassen ins Triebisch-
tal bilden. Mit den Planungen
zur Neugasse will man einen
Spagat schaffen: Sie soll zum
Boulevard werden, auf dem
Fußgänger gern flanieren.
Gleichzeitig sollen Geschäfte
und Häuser per Auto erreichbar
bleiben. Der Straßenverlauf
könne verschwenkt werden.
Zebrastreifen sollen Autofahrer
zum Bremsen bringen.

In der unweit gelegenen
Gerbergasse hat man weniger
Platz, beim avisierten Umbau
neue Gestaltungen auszupro-
bieren. Dort haben die Vorbe-
reitungen auf die Sanierung
schon begonnen: Die Stadtwer-
ke wechselten im Sommer bei
Vollsperrung eine Trinkwasser-
leitung aus. Ab nächstem Früh-
jahr soll der Bau dann mit voller
Kraft beginnen, kündigte Bau-
amtsleiter Dirk Herr an. Er er-
läuterte die detaillierten Pläne
zum Umbau. 

Problem Radfahrer

Infrage gestellt wurden bei
der Bürgerversammlung die
städtischen Pläne zur Führung
von Radwegen auf der Gerber-
gasse. Während die Neugasse
nach ihrem Umbau von Radfah-
rern in beiden Richtungen ge-
nutzt werden soll, ist auf der
Gerbergasse nur Radverkehr in
Richtung Triebischtal vorgese-
hen. Radler in Richtung Elbe
müssten spätestens am Ross-
markt absteigen und auf andere
Routen ausweichen. „Das Rad-
wegekonzept der Stadt muss
überdacht werden“, forderte
nicht nur Sabine Forberger.
„Man kann doch nicht einfach
sagen, die Radler müssen hier
absteigen.“ Bauamtschef Dirk
Herr machte jedoch wenig
Hoffnung. Die Straßenbreite in
der Gerbergasse reicht nicht
für zwei Radwege neben der
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Zufriedene Meißner gibt es selten

Frage der Woche

Uwe K. aus M. fragt: 
„Vor wenigen Wochen habe ich einen
gebrauchten Pkw mit einer Laufleis-
tung von 98.000 km erworben. Im
Kaufvertrag ist weder bei „ja“ noch
bei „nein“ angekreuzt, ob dieses
Fahrzeug zuvor als Fahrschulwagen
genutzt wurde. Im Rahmen eines
Werkstattaufenthaltes kam jetzt he -
raus, dass der Verkäufer das Fahr-
zeug als Fahrschulwagen gekauft
hatte. Daraufhin habe ich den Ver-
käufer zur Rede gestellt und dieser
erklärte, dass dies zwar stimme, er
dieses Fahrzeug aber max. 5.000 km
als Fahrschulwagen eingesetzt habe.
Die übrige Zeit habe er das Fahrzeug
für private Zwecke genutzt. Ich fühle
mich getäuscht und möchte den
Kaufvertrag rückabwickeln. Hat eine
Klage Aussicht auf Erfolg?“

Nutzung als Fahrschulwagen kein Mangel der Kaufsache

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des OLG
Köln, Urteil vom 19.02.2013 (I-14
U 15/12) nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

„Die Erfolgsaussichten einer Kla-
ge dürften eher gering sein. In der
Rechtsprechung wurde entschie-
den, dass eine langjährige un-
unterbrochene Nutzung als Fahr-
schulwagen einen Mangel der
Kaufsache darstellt, wenn der
Käufer hierüber vor Abschluss
des Kaufvertrages nicht in Kennt-
nis gesetzt wurde. Der Fall liegt
hier aber anders. Nur 5.000 der ab-
solvierten 98.000 Fahrkilometer
sind demnach auf eine Fahrschul-
nutzung entfallen. Damit liegt kei-
ne langjährige, ununterbrochene
Nutzung als Fahrschulwagen vor.
Die geringfügige Nutzung als
Fahrschulwagen fällt damit nicht
ins Gewicht.“

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

verteilt.
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Schon seit Jahren gibt es
guten Kontakt zwischen
den Feuerwehrleuten

aus Coswig und aus Radebeul.
Schließlich rücken sie auch ge-
meinsam aus, wenn die Leit-
stelle in Meißen sie dazu auffor-
dert – zum Beispiel erst vor
wenigen Tagen, als in Radebeul
ein Haus vermutlich nach einer
Gasexplosion eingestürzt war.
Viele Male haben die Feuer-
wehrleute von Radebeul und
Coswig gemeinsam Brände ge-
löscht oder einander bei ande-
ren Einsätzen geholfen. Man
kennt sich – und diese Kame-
radschaft bleibt auch erhalten,
wenn die Frauen und Männer
älter werden und schließlich zu
den „Altersabteilungen“ ihrer
Wehren gehören. 

Kürzlich hatten die Feuer-
wehrleute von Radebeul-Lin-
denau die Coswiger Freunde
zu einem Treffen eingeladen.
In Lindenau besichtigte man
gemeinsam das Gerätehaus,
erinnerte sich an frühere Zei-
ten und gemeinsame Einsätze
und saß schließlich vor dem

Gerätehaus beim Grillen bei-
sammen. 

Die Mitglieder der Radebeu-
ler Altersabteilungen waren zu-
vor auch schon im Coswiger Ge-
rätehaus an der Feuerwehr -
straße zu Gast gewesen. Sie
hatten sich dort für Fahrzeuge
und Technik interessiert und
auch einen Blick in das „feuer-
wehrtechnische Zentrum des
Kreises Meißen“ geworfen, das
im gleichen Gebäude unterge-
bracht ist. 

Ähnlich gut sind die Kontak-
te zwischen den Alterskamera-

den von Weinböhla und Cos-
wig. Auch hier sind die aktiven
Feuerwehrleute der beiden
Nachbarorte häufig bei gemein-
samen Einsätzen unterwegs.

Gemeinsame Übung

So auch im Juli dieses Jahres,
als in die Breite Straße in Cos-
wig Lösch- und Rettungsfahr-
zeuge aus Coswig, Weinböhla
und Moritzburg mit Blaulicht
und Sondersignal einfuhren.
Dort fand an einem leer stehen-
den Wohnblock eine gemeinsa-

me spektakuläre Übung statt:
Ein Wohnungsbrand wurde si-
muliert, Menschen mussten
evakuiert werden. Mehrere
Löschzüge waren im Einsatz,
die Feuerwehrleute stiegen mit
den Hubrettern der Wehren
von Coswig und Weinböhla
über Balkons und Fenster in ei-
ne Wohnung ein, aus der dicker
Qualm drang. 

Auch die Mitglieder der Al-
tersabteilungen hatten dabei
einige Aufgaben zu erfüllen. Sie
stehen nicht auf dem Abstell-
gleis. H. Kühl

Kameradschaftstreffen in Lindenau

Mitglieder der Feuer-
wehr-Altersabtei-
lungen von Coswig
und Radebeul kamen
zusammen

So ernst war’s gar nicht beim Kameradschaftstreffen in Lindenau

Foto: Kühl

Auf einer Bürgerver-
sammlung zur 
Neugestaltung der
Neugasse im Rathaus

Seit die Berliner Bahnstre-
cke durchs Elbtal nach
dem Ausbau für den Ver-

kehr freigegeben wurde, sind
gut 1.000 Tage vergangen.
1.000 Tage, an denen die An-
wohner der Bahntrassen in Ra-
debeul, Coswig und Weinböhla
Tag und Nacht von Zuglärm ge-
plagt werden. Gegen den Lärm
wird protestiert: Am 7. Septem-
ber hatte die „Bürgerinitiative
Bahnemission Elbtal“ zu einem
„Bürgertag für Groß und Klein“
an die Bahntrasse neben der
Coswiger Lößnitzstraße einge-
laden.

Die Initiatoren um Michael
Krebs, den Vorstand der Bürger-
initiative, gaben dem „Bürger-
tag“ das Motto „1.000 Kinder-
hände für eine leise Bahn“. Im
Vorfeld hatten schon mehr als
300 Kinder von Coswiger Ein-
richtungen ihren farbigen
Handabdruck auf lange Papier-
bahnen gesetzt. Am 7. Septem-
ber kamen noch einmal zahlrei-
che dazu: Der „Bürgertag“
hatte etliche Besucher. 

Schrittweise leiser

Circa 300 Einwohner und
auch Politiker waren zu einer
Podiumsdiskussion erschienen.
Neben dem Coswiger Oberbür-
germeister Frank Neupold sa-
ßen FDP-Bundestagskandidat
und Staatsekretär im Bundes-
verkehrsministerium, Jan Mü-
cke, die SPD-Bundestagskandi-
datin Susann Rüthrich, von den
Linken der stellvertretende
Fraktionschef im sächsischen
Landtag, Sebastian Scheel, so-
wie von Bündnis 90/Die Grü-
nen die Landtagsabgeordnete
Eva Jähnigen. Den lärmgeplag-
ten Anwohnern der Schienen-
trasse konnten sie kein Verspre-
chen geben, dass die Zeit
schlafloser Nächte bald vorbei
sei. Jan Mücke verwies auf das
lärmabhängige Trassenpreissys-
tem, das eingeführt worden sei.

Dadurch werde es auch an den
Trassen durchs Elbtal schritt-
weise leiser. „Die Strafen für zu
laute Güterzüge, die in der
Nacht fahren, müssen deutlich
angehoben werden“, so Mü-
cke.

Sebastian Scheel ging noch
einen Schritt weiter. Er forder-
te, dass Züge, die zu laut über
die Schienen rollen, einfach
nicht mehr fahren dürfen. Eva
Jähnigen meinte, dass die Sum-
me von 100 Millionen Euro, die
für die Sanierung von lärmbe-
lasteten Bahnstrecken in ganz
Deutschland bewilligt wurde,
viel zu wenig sei. Der Betrag
müsse mindestens verdoppelt
werden, um schnelle Erfolge
gegen den Bahnlärm zu erzie-
len. Das Tempo der Züge zu ver-
ringern, sei keine Option, so
Jan Mücke. Der zunehmende
Verkehr lasse das nicht zu. Eher
müsse schnell Geld für weitere
Schallschutzwände fließen,
wenn ein erneutes Schallpegel-
gutachten des Eisenbahnbun-
desamtes belege, dass die Züge
zu laut über die Gleise rollen.
Immer wieder klang in der Podi-
umsdiskussion durch, dass
wohl erst die neue Regierung
nach der Bundestagswahl mit
dem künftigen Bundeshaushalt
über das Geld entscheiden wer-
de. 

Positiv ist für die weitere Ar-
beit der Bürgerinitiative, dass
der Petitionsausschuss des Bun-
destages ihrer Beschwerde
über den Bahnlärm zugestimmt
hat. Das Gremium hatte sich –
auch nach einem Vor-Ort-Ter-
min – auf die Seite der Lärmgeg-
ner gestellt und sich für die 
Verringerung der Zuggeschwin-
digkeit in den Nachtstunden so-
wie die baldige Errichtung ei-
ner Lärmschutzwand am Cos -
wiger Fachkrankenhaus ausge-
sprochen. „Das macht uns Hoff-
nung, wir kämpfen weiter“,
heißt es von der Bürgerinitiati-
ve. Am deutschlandweiten „Tag
des Lärms“ am 30. April 2014
soll auch in Coswig die nächste
Aktion stattfinden. 

ICE rauschte vorüber

Auch die Anwohner der
Schienentrasse hatten sich
während der zweistündigen Po-
diumsdiskussion zu Wort ge-
meldet. Ihr Fazit: Sie wollen vor
allem den nächtlichen Lärm
nicht weiter hinnehmen. Ge -
rade in diesem Augenblick
rauschte ein ICE auf dem Bahn-
damm vorbei. Recht leise: So
war bewiesen, wie es auch ge-
hen kann. Bei der Fahrt eines
Güterzugs waren wenig später
die Worte vom Podium trotz 

Mikrofon und Lautsprecher
nicht zu verstehen. H. Kühl

Protest gegen den Lärm der Züge

In Coswig fand ein
„Bürgertag gegen den
Bahnlärm“ statt

Während des Bürgerprotestes rauschte der ICE vorüber

Foto: Kühl

Einem Teil dieser Ausgabe liegt 
eine Beilage der 

Land- und Kfz-Technik Barnitz GmbH
sowie die Sonderausgabe zum

Meißner Weinfest bei. 
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Der Umbau der Gerber-
gasse soll im nächsten Jahr
beginnen. Bauamtschef Dirk
Herr rechnet mit dem Start
im zeitigen Frühling. Spätes-
tens bis zum Weinfest 2014
sollen die Arbeiten abge-
schlossen sein. Vollsperrun-
gen während der Bauzeit sind
nicht zu vermeiden.

Vorbild für die Sanierung
ist der bereits neu gestaltete
Rossmarkt. Auch künftig soll
es in der Gerbergasse Park-
plätze geben. Umstritten
sind neu geplante Stellflä-
chen auf der Straßenseite ge-

genüber der Roten Schule na-
he der Kurve. Anwohner be-
fürchten Staus beim Ein- und
Ausparken. Außerdem könn-
ten parkende Autos den Zu-
gang zu den Häusern blockie-
ren.

Der Umbau der Neugasse
kann dagegen erst 2015 be-
ginnen. Frühestens! Ein
gleichzeitiger Bau an Gerber-
gasse und Neugasse sei nicht
möglich, so Baudezernent
Steffen Wackwitz. Die Stadt
kann eine doppelte Belastung
auch finanziell nicht schul-
tern. 

Autospur.
Dass aber die Wünsche und

Forderungen der Meißner auf
alle Fälle bei der weiteren Pla-
nung des Umbaus von Gerber-
gasse und Neugasse beachtet
würden, versprach Baudezer-
nent Wackwitz. Dafür gab es
Lob von den Besuchern der 
Bürgerversammlung. Ob es
nun öfter solche Versammlun-
gen zu Meißner Bauprojekten
gäbe? Zufriedene Meißner
sieht man selten. An diesem
Abend schon. T. Grau



Eine Tradition wie diese
gibt man nicht einfach
auf. Das Zinngießer-

Handwerk wird in seiner Fami-
lie seit Generationen gepflegt:
1792 gründete ein Vorfahr die
Werkstatt, die Rainer Lehmann
nun auch schon seit über 20
Jahren betreibt. Die Zinngieße-
rei Lehmann ist eines der ältes-
ten Unternehmen der Stadt –
und eines, das auch das jüngste
Elbehochwasser nicht in die
Knie zwingen wird. Vor gut ei-
nem Jahr hatte Rainer die Werk-
statt von der Burgstraße in die
Leipziger Straße verlegt. Im Ju-
ni überflutete die Elbe die Räu-
me. „Wir haben alles eingebüßt,
was zu schwer war, um es vor
dem Wasser einfach so wegtra-
gen zu können“, sagt Rainer
Lehmann. „Werkbänke, einige
Maschinen, die Ladeneinrich-
tung.“ Doch den Betrieb nun
aufzugeben, kommt für ihn
nicht in Frage. Rainer Lehmann
richtet in diesen Tagen eine
neue Werkstatt ein: an der Leip-
ziger Straße 7, gleich am The -
aterplatz. Zum Weinfest soll
Wiedereröffnung sein.

Allzu viel Platz braucht es
nicht für die Werkstatt des
Zinngießers. „Hier kommen
Werkbänke hin, da hinten die
Gießöfen“, sagt Lehmann und
deutet im noch leeren Laden
mal hierhin, mal dorthin. In sei-

nem Kopf ist die Einrichtung
schon so gut wie fertig. Und im
Schaufenster sollen auf alle Fäl-
le Zinnfiguren zu sehen sein,
kunstvoll bemalt von seiner
Frau – auch wenn die eigentlich
gar nicht zu seinen „Hauptpro-
dukten“ zählen. 

Gefragter Fachmann

Zinnsoldaten, dann hin und
wieder ein Pokal oder Teller? Ja,
die fertige er an, sagt Rainer
Lehmann. Aber seine Werkstatt
trägt sich durch andere Aufträ-
ge. Der Meißner Handwerker
ist ein in Sachsen und ganz
Deutschland gefragter Fach-
mann und Restaurator für Zinn.
Und überhaupt einer der letz-
ten seiner Zunft: „In Deutsch-
land gibt es vielleicht noch zehn
Betriebe, die Zinn gießen und
restaurieren.“ 

Und so arbeitet Rainer Leh-
mann oft für Kirchgemeinden,

Museen und private Sammler.
Die kommen nicht als „Lauf-
kundschaft“, sondern ganz ge-
zielt. In Lehmanns Werkstatt
werden alte Stücke aus Zinn be-
gutachtet und restauriert oder
auch neue angefertigt. Und oft
ist der Meißner auch im Land
unterwegs und arbeitet vor Ort
an wertvollen Stücken aus
Zinn. „Höhepunkte waren die
Arbeiten in berühmten Herr-
schergrüften“, sagt er. So hat
Rainer Lehmann schon in der
Dresdner Hofkirche als Restau-
rator an den Sarkophagen der
Wettiner gearbeitet. Für diese
wie für alle anderen seiner Ar-
beiten braucht er Kenntnisse in
Geschichte und Stilkunde. Er
muss die richtige Technologie
für Reparaturen an den Stücken
finden: „Das ist keine Arbeit
von der Stange“, sagt er. Und
genau darum liebe er seinen Be-
ruf. „Er macht mir einfach
Spaß.“ 

Deshalb baut er nun mit 
64 Jahren noch einmal eine neue
Werkstatt auf. Für den nötigen
Schwung zum Neustart sorgt
auch die Unterstützung, die er
von seinen Kunden spürt. „Die
rufen an, wollen Sachen zur Re-
paratur bringen – auch jetzt.“ In
Sammlerkreisen und bei Muse-
umsfachleuten bekannt zu sein,
ist das eine. Für das andere sorgt
Rainer Lehmann selbst: Er stellt
sein so selten gewordenes Hand-
werk vor – bei Märkten zum Bei-
spiel. Schau-Zinngießen kommt
an bei den Gästen.

Deshalb baut er sich nun
auch wieder eine Werkstatt im
Erdgeschoss. Das Flut-Risiko
trägt er. „Wichtig ist, dass die
Leute, die hierher kommen, se-
hen können, wie ich arbeite.
Sonst denkt vielleicht einer,
dass es so ein Handwerk in
Deutschland gar nicht mehr
gibt, und meint, solche Stücke
wären Massenproduktion aus
China.“ – 

Nein, das sind sie nicht, son-
dern Handarbeit aus Meißen.
An die Möglichkeit einer neuen
Flut denkt Rainer Lehmann
beim Einrichten natürlich auch.
Die neue Werkstatt wird auf alle
Fälle so eingerichtet, dass sich
Einrichtung und Werkzeuge so
schnell wie möglich in Sicher-
heit bringen lassen. Die alten
Gravierstichel, die er von seinen
Vorgängern übernommen hat,
sowieso. Und auch die alte Dreh-
bank, speziell ausgerüstet für
die Arbeit mit Zinn: „So was gibt
es neu gar nicht mehr.“ Sie ist
schon gut 170 Jahre alt. T. G.

Winzer Heino Blawitzki
hat einen großen
Wunsch: Bitte noch

ein paar Tage wunderbar war-
men und sonnigen Spätsom-
mer. Genau solches Wetter
braucht es jetzt, damit im Elbtal
der Wein reift. Noch tragen die
Reben selbst am sonnigen
Schwalbennest stumpf-grüne
Beeren.

„Verglichen mit anderen Jah-
ren haben wir bei der Vegetati-
on zwei bis drei Wochen Ver-
zug“, sagt Heino Blawitzki.
Bilderbuch-Hochsommer hin
oder her: Den überaus kalten
Jahresstart konnten auch die
heißen Hundstage nicht wett-

machen. „Der Frühling hat in
diesem Jahr ja so spät wie selten
begonnen“, erinnert der Win-
zer. „Bis Anfang April war Win-
ter. Die Weinreben brauchen
aber Bodentemperaturen von
mindestens vier Grad Plus, da-
mit sie austreiben.“ 

Starkregen traf Winzer

Und als dann endlich das
Wachstum begann, wurde das
Wetter nur zögerlich besser.
Der starke Regen, der Ende Mai,
Anfang Juni das Hochwasser
brachte, traf auch die Winzer.
Bei verschiedenen Weinsorten
habe der Niederschlag die Blüte
gestört, erklärt Blawitzki. „Wir
Winzer nennen das Verriese-
lung. Bei den Sorten, die davon
betroffen waren, ist jetzt der Er-
trag geringer als in anderen Jah-
ren.“ Genutzt habe die Nässe al-

lerdings einem Schädling des
Weins: „Es gab Probleme mit
Mehltau-Befall.“ Und weil es
immer wieder geregnet habe,
sei selbst der Pflanzenschutz
schwierig gewesen. 

Doch das Weinjahr 2013
kann durchaus noch zu einem
guten Ende kommen, sagt Bla-
witzki. „Goldriesling, Müller-
Thurgau und Riesling tragen
zum Beispiel gut.“ Für die Qua-
lität muss nun aber die Sonne
sorgen. „Noch fehlen für die Le-
se ein paar Grad Oechsle. Au-
ßerdem ist der Säuregehalt in
den Trauben noch zu hoch“,
sagt Heino Blawitzki Anfang
September. Bei stabilem Spät-
sommerwetter könne die Ernte
vielleicht um die Monatsmitte
beginnen.

Vier Hektar Anbaufläche be-
wirtschaftet Winzer Heino Bla-
witzki im Spaargebirge. Der

prominenteste Weinberg unter
seiner Obhut ist vermutlich der
am „Schwalbennest“: der offi-
zielle Weinberg der sächsischen
Weinköniginnen. Dort wächst
auch der Traminer, der alljähr-
lich zum „Königinnenwein“ ge-
keltert wird. Die Lese der Trami-
nertrauben am Schwalbennest
ist immer ein Großereignis, die
Kandidatinnen für die  bevorste-
hende nächste Weinkönigin-
Wahl stellen sich vor. 

In diesem Jahr wird diese Le-
se später stattfinden als sonst
üblich. „Vielleicht Mitte Okto-
ber“, schätzt Heino Blawitzki.
Die letzten Trauben könnten so-
gar erst dann von den Weinstö-
cken geschnitten werden, wenn
die neuen Majestäten schon in
Amt und Würden sind. „Gut
möglich, dass sich die Lese der
späten Sorten diesmal bis in den
November hinzieht.“ T. Grau
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Sonnensucher am Schwalbennest
Die Weinlese 
verspätet sich in 
diesem Jahr

Die Rieslingtrauben brauchen noch Sonne zum Reifen, meint Heino Blawitzki

Anzeige

MEIN ECHTES MEISSNER
AUS SACHSENS ÄLTESTER PRIVATBRAUEREI 

20 x 0,5 l

9.90€
*

Gültig vom 19.09. bis 04.10.2013
Angebot nur im Werksverkauf der Brauerei, 
Ziegelstraße 6, 01662 Meißen erhältlich.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr
*zzgl. Pfand

HERBSTAKTION

Rubin Lager
20 x 0,5 l

9.90€
*

Meissner Schwerter
Urhell

Schwerter Braumeisterlimonaden 
in den Sorten Holunder & Orange

24 x 0,33 l

9.90€
*
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Ein standhafter Zinnsoldat
Rainer Lehmann 
lässt sich nicht unter-
kriegen

Hier wird künftig Lehmanns Zinnstube sein

Foto: Grau

Meißner Winzer binden die Kalebstraube für den Weinfestumzug 2011

Foto: Harder

Wahl und Wein kom-
men sich nicht ins
Gehege. Die Stim-

men sind längst ausgezählt,
wenn Meißen und Radebeul
vom 27. bis 29. September ihre
Weinfeste feiern. In Meißen
geht man es diesmal ganz
selbstbewusst an: „Sachsens
größtes Weinfest“ nennt man
hier die drei tollen Tage, an de-
nen die Stadt mit Zehtausen-
den von Besuchern rechnet. 

Wieder bunt wie sonst

Das Programm wird wieder so
bunt sein wie in jedem Jahr. 26
Bühnen plant der Meißner Ge-
werbeverein. Das Festgelände
erstreckt sich zwischen Neugas-
se und Theaterplatz, Hahne-
mannsplatz und Domplatz. Dazu
kommt schon traditionell der
Festplatz an der Elbe. Dort bauen
wieder Schausteller Karussells,
Riesenrad und Buden auf.

Blues, Rock, Folk, Blasmu-
sik, Klassik und Jazz: Das seien
nur einige der musikalischen
Stilrichtungen, die das Publi-
kum ansprechen sollen, heißt
es von den Organisatoren.
Während etwa auf dem Markt
meist bei Schlagern geschun-
kelt wird, ist für jüngere Fest-
gäste die „Junge Bühne“ an der
Neugasse aufgebaut. Das Pro-
gramm auf dem Hahnemanns-
platz war im vergangenen Jahr
so gut besucht, dass das Areal
auch diesmal wieder zum Fest-
gelände gehört. Auf alle Fälle
lohnt ein Spaziergang zur Ger-
bergasse: Dort sollen in diesem
Jahr beim Weinfest Balkan-
Klänge und Kleinkunst geboten
werden. 

Eröffnet wird das Meißner
Weinfest am Freitag, dem 
27. September, um 19 Uhr auf
dem Markt. Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke hat dazu die
sächsischen Weinmajestäten zu
Gast. Schlusspunkt des Fests
wird am Sonntag, dem 29. Sep-
tember, gegen 20.30 Uhr ein
Feuerwerk sein, das an der Elbe
gezündet wird. Dazwischen
wird am Freitag bis nachts 

1 Uhr, am Sonnabend von 10
bis 1 Uhr und am Sonntag von
10 bis 21 Uhr gefeiert. Der gro-
ße Festumzug startet am Sonn-
tag um 10 Uhr. An allen Tagen
ist der Eintritt zum Meißner
Weinfest frei. 

Radebeul ist anders

Das ist beim zweiten großen
sächsischen Weinfest des Wo-
chenendes anders. In Radebeul
ist mit dem diesjährigen
„Herbst- und Weinfest“ auf dem
Dorfanger von Altkötzschen-
broda wieder das „Wanderthe -
aterfestival“ verbunden. Das
18. seiner Art steht unter dem
Motto „Himmel und Hölle“, zu
Gast sind Theatergruppen aus
dem In- und Ausland. Während
am Freitag, dem 27. September,
auf dem Kötzschenbrodaer 
Anger noch freier Eintritt
herrscht, kosten Tickets für Er-
wachsene am Samstag acht, am
Sonntag sechs Euro für Erwach-
sene. Ermäßigte Tickets gibt es
aber ebenso wie im Vorverkauf
„Wochenendkarten“ zu neun
Euro pro erwachsenem Besu-
cher. T. Grau

Große Feste des Sachsenweins
Meißen und 
Radebeul erwarten
Tausende Gäste



Die Helfer haben Hilfe be-
kommen. Während und nach
dem Juni-Hochwasser hatte der
Meißner Gewerbeverein Spen-
den gesammelt und verteilt, da-
bei hatte er auch selbst mit Flut-
Folgen zu kämpfen. Die
Lagerräume des Vereins im Un-
tergeschoss der Roten Schule
waren unter den ersten gewe-
sen, die das Wasser in der Alt-
stadt überschwemmte. „Hier
ist eingelagert, was wir für die
verschiedenen Veranstaltun-
gen brauchen, die wir organi-
sieren“, sagt Bernd Kaden, der
Marktmeister des Gewerbever-
eins. Tische, Bänke, Sonnen-
schirme für Weinfest, Märkte
oder „Modenacht“, Schilder,
Tonanlage, Stromaggregate: Al-
les habe man am 3. Juni in gro-
ßer Eile in die oberen Geschos-
se der Roten Schule räumen
müssen. „Als klar war, dass das
Wasser kommt, haben wir mit
der Arbeit begonnen. Ein
Glück, dass es im Gebäude
noch ungenutzte hochwasser-
sichere Räume gibt.“

Fast alle Materialien habe
man tatsächlich retten können.
Aber eben nur fast alle: „Man-

ches war zu schwer und sperrig
und musste im Lager bleiben.“
Mit rund 1.500 Euro Schaden
rechnet man beim Gewerbe-
verein. Eine Spende von 1.000
Euro hilft nun, den Verlust aus-
zugleichen. Die Volksbank
Raiffeisenbank Meißen Gro-
ßenhain und das Deutsche Rote
Kreuz hatten nach dem Hoch-

wasser ein Spendenkonto ein-
gerichtet. „Unser Spendenbei-
rat hat beschlossen, dass von
dem dort eingegangenen Geld
auch der Meißner Gewerbever-
ein profitieren soll“, so Volks-
bank-Vorstand Claus-Michael
Zwiebel. „Der Verein hat
schließlich nach der Flut vielen
Betroffenen geholfen.“ T. Gr.
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Altersgerecht in der Neumarktschule

Bröckelig, trist, leer ste-
hend: Für die Neumarkt-
schule in Meißen soll die-

ses Kapitel bald abgeschlossen
sein. Vor wenigen Tagen wurde
an der seit Jahren ungenutzten
Schule der offizielle Beginn von
Umbauarbeiten gefeiert. Das Ge-
bäude soll künftig Wohnungen
für Senioren, eine Tagespflege
und eine Wohngemeinschaft für
Demenzkranke beherbergen. 

Ein Objekt in der Nähe

Bauherr und seit Ende 2012
Besitzer der Neumarktschule ist
die Volksbank Raiffeisenbank
Meißen Großenhain eG. Man
betreibe eben nicht nur Finanz-
geschäfte, so deren Vorstand
Claus-Michael Zwiebel. „Wir tä-
tigen auch Anlagen, zum Bei-
spiel auf dem Immobilien-
markt.“ Wohnungen für Ältere
sind gefragt. „Wir haben uns um-
geschaut und sind ganz in unse-
rer Nähe auf diese alte Schule
gestoßen.“ 

Als Partner hat sich die Bank
den Pflegedienst „advita“ ins
Boot geholt. Das Unternehmen
mit Sitz in Berlin betreibt in der
Region bereits einige Häuser für
ältere Bewohner, unter ande-
rem in Weinböhla und Dresden.
Deren Konzept, das ganz ähnlich
auch in Meißen umgesetzt wer-
den soll, beschreibt Geschäfts-
führer Matthias Faensen als
„Service-Wohnen“. Soll heißen:
Die Mieter haben in den Häu-
sern eigene Wohnungen und
können je nach Bedarf gegen Be-
zahlung Pflege und Unterstüt-
zung „dazubuchen“. 25 Woh-
nungen unterschiedlicher Grö -
ße sind in der Neumarktschule
geplant, zumeist Zwei-Raum-
Wohnungen. In einer „Tagespfle-
ge“ im zweiten Obergeschoss
sollen bis zu 30 Senioren tags-
über betreut werden. Hausbe-
wohner könnten dort Angebote
wie etwa das Mittagessen nut-
zen, so Faensen. Die ebenfalls
geplante Wohngemeinschaft für
Demenzpatienten soll bis zu
acht Bewohner haben.

Man sei dankbar, dass es für
das so lange leer stehende Schul-
haus nun eine neue Nutzung ge-
ben werde, so Meißens Ober-
bürgermeister Olaf Raschke.
Durch den Leerstand hat die Bau-
substanz gelitten. Das Dach

musste vor einigen Jahren „not-
gesichert“ werden, damit kein
Wasser eindringt. Von Interes-
senten für das Gebäude war in
Abständen zu hören, doch alle
Verkaufspläne der Stadt hatten
sich immer wieder zerschlagen.
„Die Volksbank kam dann auf uns
zu und hatte schon Pläne und
Partner an der Hand“, so der OB. 

Balkons müssen sein

Und auch einen Architekten!
Dr. Peter Fürll vom Dresdner Bü-
ro „Fürll & Hannemann“ plant
den Umbau. Von den Behörden
gäbe es schon einen positiven
Vorbescheid, so Fürll. Zu beach-
ten sei zum einen der Status der
Neumarktschule als Baudenk-
mal. „Wir werden also so viel wie
möglich von der originalen Subs -
tanz erhalten.“ Etwa die beiden
Treppenhäuser mit ihren metal-
lenen Geländern und die Aula.
Sie wird zum Wohn- und Aufent-
haltsraum der Tagespflegeein-
richtung. „Ein kommunikatives
Zentrum für das Haus“, so der Ar-
chitekt. Behalten soll das Gebäu-
de auch die für Schulhäuser typi-
sche „Mittelgang-Struktur“. Die
Flure würden jedoch etwas
schmaler. Auch bei der Gestal-
tung der Fassaden muss ein Kom-
promiss mit den Denkmalschutz-

behörden gefunden werden. Das
Haus soll Balkone bekommen,
sagt Fürll. „Wer mietet heute
noch eine Wohnung ohne?“

Dass das alte Schulhaus im
Überschwemmungsgebiet von
Triebisch und Elbe liegt, hat sich
erst in diesem Jahr wieder ge-
zeigt. Also soll der Umbau auch
möglichst hochwassersicher
sein. Die Haustechnik werde un-
ter dem Dach untergebracht, so
der Architekt. Alle potenziell
flutgefährdeten Teile des Hauses
wolle man mit Materialien ge-
stalten, die vom Wasser nicht
zerstört werden. „Wir können ei-
ne Flut nicht verhindern, aber
wenigstens die Folgen gering
halten.“ Erhalten werden die
großen Bäume vor dem Haus.
Das Außengelände soll dennoch
umgestaltet werden: „parkar-
tig“ und mit Spazierwegen,
heißt es vom Bauherrn.  

Die Volksbank Raiffeisen-
bank rechnet mit Kosten von
rund 3,5 Millionen Euro und ei-
ner Bauzeit von etwa einem Jahr.
„Wir gehen davon aus, dass die
Arbeiten im zweiten Halbjahr
2014 beendet sind“, so „advita“-
Geschäftsführer Matthias Faen-
sen. Bleibe es dabei, beginnt
Mitte des kommenden Jahres
die Vermietung der Wohnun-
gen. T. Grau
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Lust auf Tanzen ...?!!!
Schnuppern – Testen – Tanzen

TC Rot-Gold
Meißen e.V.

Ossietzkystraße 37/38

Grundkurs
für

Erwachsene
20.09.2013 – 19.00 Uhr
(8 x 60 Min. – 90 Euro pro Person)

Anmeldung unter:

Michael Hölschke
Grenzstraße 9 · 01640 Coswig
Tel.: 03523 50675
Fax: 03523 701823
Mobil: 0171 4377522
E-Mail: info@ts-hoelschke.de
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Volksbankchef Claus-Michael Zwiebel, Uwe Reichel und Bernd Kaden 

Hilfe für die Helfer

Das Geld soll fließen
Geld für die Beseitigung der

jüngsten Hochwasserschäden
soll so bald wie möglich fließen.
Der Landkreis Meißen hat vor
wenigen Tagen 30 überprüfte
„Maßnahmepläne“ von Städ-
ten, Gemeinden und Zweckver-
bänden an die sächsische Staats-
kanzlei weitergereicht. Die
Kommunen und Verbände hat-
ten bis Ende Juli bei der Kreis-
verwaltung insgesamt 634 Vor-
haben zur Beseitigung der
Flutschäden angemeldet. Die
Mitarbeiter eines „Wiederauf-
baustabs“ für den Landkreis hat-
ten einen Monat Zeit, um die
Anträge zu prüfen, die „teilwei-

se sehr komplex und umfang-
reich“ gewesen seien, so Land-
rat Arndt Steinbach. Das Ergeb-
nis: 578 Maßnahmen hat der
Kreis als plausibel anerkannt.
Steinbach: „56 Maßnahmen er-
füllten nicht die Voraussetzun-
gen der Richtlinie ‚Hochwasser-
schäden 2013‘ und wurden
daher zunächst abgelehnt.“ Das
seien aber nur knapp neun Pro-
zent der beantragten Projekte
gewesen. 

Die nun vom Kreis anerkann-
ten Vorhaben kosten insgesamt
mehr als 88 Millionen Euro. „Der
Schwerpunkt liegt auf der Besei-
tigung der Hochwasserschäden

an Straßen und Wegen sowie Ge-
wässern“, sagt der Landrat. Doch
gebaut werden soll auch an
Sportanlagen, Kindertagesstät-
ten, Parks und Einrichtungen der
Wasserversorgung.

Die meisten Einzelmaßnah-
men hatte die Gemeinde Klipp-
hausen zur Prüfung eingereicht:
mehr als 130! Schäden in Höhe
von mehr als 18 Millionen Euro
sollen auf Klipphausener Ge-
meindegebiet beseitigt werden.
Auf Platz zwei in der kreisinter-
nen Rangliste liegt die Stadt
Meißen. Hier hat der Landkreis
fast 90 Vorhaben anerkannt. Die
geschätzten Kosten liegen bei
rund 14 Millionen Euro. Viele
Schäden sind auch in der Ge-
meinde Diera-Zehren zu beseiti-
gen. Der Landkreis erkannte
hier rund 50 Maßnahmen an,
die zusammen etwa 6,5 Milli -
onen Euro kosten werden. Die-
se Summen kommen aber nicht
nur durch Wiederaufbauvorha-
ben der Städte und Gemeinden
zusammen. Eingeflossen sind
auch die Projekte, die Vereine,
Verbände und alle Institutionen
mit öffentlichen Aufgaben um-
setzen wollen. 

Prüfung und Meldung an die
Staatskanzlei sind aber nur ein
weiterer Zwischenschritt. Jetzt
muss auch der „Wiederaufbau-
stab“ der Staatskanzlei die Vor-
haben bestätigen. Erst dann
können Kommunen und Ver-
bände Fördermittel dafür bean-
tragen. Entschieden werden
soll auch, welche Projekte be-
sonders dringlich umgesetzt
werden. 

Dennoch hofft man beim
Landkreis auf schnelle Klarheit.
Schon bis zum 20. September
sollten alle, die Projekte ange-
meldet hatten, wissen, für wel-
che sie Fördermittel beantragen
können. T. Grau

Ein Fluthelferorden
Für Einsatzkräfte und frei-

willige Helfer während des
Hochwassers im Juni dieses 
Jahres stiftet Sachsens Regie-
rung jetzt einen „Fluthelfer-Or-
den“. Damit sollen Menschen
geehrt werden, die mindestens 
24 Stunden bei gemeinnütziger
Fluthilfe im Einsatz waren. Vor-
schläge zur Auszeichnung neh-
men die Stadt- und Gemeinde-

verwaltungen entgegen. Jeder-
mann kann Helfer zur Aus-
zeichnung anmelden, darunter
auch Freiwillige aus anderen
Landkreisen und Bundeslän-
dern. Ein Formblatt findet sich
im Internet unter der Adresse
www.sachsen.de . 

Der Vorschlag muss Namen,
Vornamen, Geburtsdatum und
Wohnanschrift des zu Ehren-

den enthalten sowie die Un -
terschrift des Vorschlagenden.

Verliehen wird eine silber-
farbene Medaille mit dem
sächsischen Wappen und der
Aufschrift „Freistaat Sachsen –
Hochwasser 2013 – Sie haben
geholfen“. Auf der Rückseite
der Medaille wird eine Land-
karte Sachsens abgebildet
sein. 

Die Volksbank 
Raiffeisenbank 
lässt den traditions-
reichen Schulbau
umbauen

„advita“-Geschäftsführer Matthias Faensen, Claus-Michael Zwiebel, OB Olaf Raschke und Architekt Dr. Peter Firll beim fröhlichen Spatenstich

Foto:

Vom alten Dreiseithof ist
nicht mehr viel zu er-
kennen. Einst standen

in Cölln, gar nicht weit von der
Elbe, mehrere solcher Bauern-
höfe. Nur wenige von ihnen
sind übrig geblieben, einer ist
heute eine große Baustelle. Un-
mittelbar neben der Johannes-
schule gelegen, wird er zu ei-
nem Kinderhort umgebaut.

Das Vorhaben soll die Hort-
Misere an der Johannes-Grund-
schule beenden. Dort werden
die Kinder nach dem Unterricht
noch immer in Klassenräumen
betreut. Doch der Platz reicht
kaum aus. Ein Gebäude des
Dreiseithofs soll ab dem kom-
menden Sommer 119 neue
Hortplätze bieten.

Noch kann man sich das nur
schwer vorstellen. Das Haus ist
völlig entkernt, selbst der Dach-
stuhl wurde abgenommen. Jür-
gen Voigt, der den Umbau im
Auftrag der Stadt plant, erklärt,
warum man nicht gleich neu ge-

baut hat. „Sicher, die Bausubs -
tanz war marode. Aber es ist ei-
ne berechtigte Forderung des
Denkmalschutzes, die Reste
der dörflichen Strukturen von
Cölln zu erhalten.“ Also be-
treibt man einigen Aufwand,
um die alten Gebäude zu retten
und vorerst eines davon wieder
nutzbar zu machen. 

Eine schwebende Decke

Das sehenswerte Deckenge-
wölbe im Erdgeschoss erwies
sich als sehr fragil. „Wir ziehen
jetzt eine ‚schwebende’ Decke
ein“,  sagt Voigt, „die das Ge -
wölbe weniger belastet.“ Die
Außenmauern des künftigen
Schulhorts zeigen schon wieder
die schöne Steinstruktur, die
jahrelang unter Putz und Farbe
verborgen war. „Da soll jetzt
nicht wieder Wärmedämmung
drauf. Also müssen wir die Däm-
mung innen einbauen.“ Die
Denkmalschützer haben einige
Forderungen: „Ihnen ist natür-
lich jede Fasche wertvoll“, sagt
Jürgen Voigt, „aber wir finden
Kompromisse.“ Gut eine Milli-
on Euro hat die Stadt einge-
plant: Man liege noch im Kos-
tenrahmen, sagt Voigt.

Im Erdgeschoss sind die
Wirtschaftsräume vorgesehen.
Im ersten Obergeschoss und im
Dachgeschoss entstehen insge-
samt fünf Räume für Hortgrup-
pen. Durch den Ausbau des
Dachs wird das Haus Dachgau-
ben bekommen. Annäherung
ans historische Erscheinungs-
bild ist aber Pflicht – trotz sol-
cher Neuerungen und aller Auf-
lagen für Brandschutz und
Sicherheit. 

Der Hauptzugang für den
Hort werde an die Hausseite
verlegt, die an die Johannes-
schule angrenzt, so der Planer.
Das neue Treppenhaus, das dort
entsteht, wird zwar mit Stahl-
beton gebaut, doch die alte
Treppe bleibt erhalten. „Sie ist
dann ohne Funktion, wird aber
zu einer Sitznische für die Kin-
der.“ Die für den Brandschutz
benötigte Fluchttreppe lässt
sich an der von der Dresdner
Straße abgewandten Hausseite
„verstecken“. Nur ein Fahrstuhl
könne in dem alten Gemäuer
nicht untergebracht werden,
sagt Jürgen Voigt. „Das Haus
wird nicht behindertengerecht
sein.“

Oberbürgermeister Olaf
Raschke verweist darauf, dass

ein Teil der Hortbetreuung
weiter in der bereits sanierten
und behindertengerecht er-
schlossenen Johannesschule
stattfinden werde. „Es wäre
auch nicht sinnvoll, die Schul-
räume gar nicht zu nutzen. Sie
stehen ja nach Unterrichts-
schluss leer.“ Das Außengelän-
de werden die Schule und der
neue Hort ohnehin gemeinsam
nutzen. „Ab Mai 2014, wenn
alles gut geht“, so Planer Jür-
gen Voigt.

Alle Hände voll zu tun

Schlechte Überraschungen
beim Bau sollten allerdings aus-
bleiben. Schwammsanierung,
Erhaltung der historischen
Bausubstanz – die Bauleute ha-
ben ohnehin alle Hände voll zu
tun. Das zweite Gebäude des
Hofs, das übrig blieb, retten sie
übrigens auch: Dort werden
der Hausschwamm bekämpft
und Dach und Fassade so dicht
gemacht, dass keine Feuchtig-
keit eindringen kann, erklärt
Voigt. Wie dieses Haus später
einmal genutzt werden soll,
ist aber noch offen. „Da sind

Ideen gefragt“, sagt OB Olaf
Raschke. T. Grau

Ein Hort im alten Dreiseithof
Altes erhalten und
Neues schaffen – 
ein Baustellenbesuch
in Cölln
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Gefährliche Touren auf
der Bundesstraße 6? –
Das war einmal: Seit we-

nigen Tagen haben Radler auch
linkselbisch zwischen Dresden
und Meißen freie Fahrt auf ei-
nem durchgehenden Radweg.
Zwischen Wildberg und Dres-
den-Niederwartha wurde die
letzte Lücke geschlossen. 

„Endlich“, sagt Gerold Mann,
der Bürgermeister von Klipphau-
sen. „Wir sind froh, dass der Rad-
weg nach 23 Jahren nun durch-
gehend ist.“ Der Landkreis
Meißen hatte die linkselbische
Radlerstrecke schon vor Jahren
Stück für Stück anlegen lassen.
Auf Asphalt rollte es seither be-
quem – bis an die Niederwartha-
er Gefahrenstelle. Zwischen der
Ortsgrenze von Wildberg und
der Niederwarthaer Eisenbahn-
brücke mussten die Radler auf
die viel befahrene Bundesstraße

ausweichen, wenn sie nicht ei-
nen halsbrecherisch schmalen
Trampelpfad durch die Wiesen
nutzen wollten.

Dass das fehlende Teilstück
nicht gebaut wurde, lag an der
Stadt Dresden. „Wir hatten
schon 2006 mit den Planungen
begonnen“, so Reinhard Koett-
nitz, der Chef des dortigen Stra-
ßen- und Tiefbauamts. „Doch
wir brauchten ein Grundstück.“
Nach langem Hin und Her hat die
Stadt schließlich das Areal zwi-
schen Bundesstraße und Elbe
komplett erworben. Doch die
Probleme waren damit noch
nicht erledigt. „Die Belange des
Naturschutzes verlangten eben-
falls ihr Recht“, so Koettnitz. Und
zuletzt verzögerten sich auch
noch die Bauarbeiten. Ursprüng-
lich hatte man das Stück im
Herbst des vergangenen Jahres
eröffnen wollen, erklärte der
Amtschef, doch der Bau konnte
erst im Juli dieses Jahres begin-
nen. Rund 110.000 Euro haben
die 400 Meter Radweg gekostet.
60 Prozent werden mit Förder-
mitteln aus dem Europäischen

Fonds zur Regionalen Entwick-
lung (EFRE) bezahlt. 

Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke, der bei der offiziel-
len Eröffnung mit „anradelte“,
lobt trotz der Verzögerung das
Ergebnis. „Wir haben zwischen
Meißen und Dresden jetzt lü-
ckenlose Radwege auf beiden
Seiten der Elbe. Mit dem neuen
Teilstück verbessert sich die Si-
tuation der Radfahrer links der
Elbe. Das bringt dem viel befah-
renen rechtselbischen Radweg
gewiss ein wenig Entlastung.“
Praktisch ist der große Parkplatz,
der in Niederwartha unweit des
Elberadwegs liegt. „Hier kann
man sein Auto abstellen, das Rad
ausladen und dann bequem nach
Meißen und wieder zurück fah-
ren“, meint der Meißner OB. 

In Niederwartha gibt es au-
ßerdem Anschluss an weitere
Radrouten. Hier beginnen Stre-
cken der „Meißner Acht“ durch
Klipphausen und die linkselbi-
schen Täler. In den nächsten Ta-
gen sollen die neuen Wege und
Abzweigungen noch ausgeschil-
dert werden. T. Grau

Der linkselbische Radweg ist nun komplett
Wer Lust hat, kann
von Meißen nach
Dresden durchradeln

Anradeln: Dresdens Amtschef Reinhard Koettnitz, Kreisradwegewart Jochen Gramann, OB Olaf Raschke und Bürgermeister Gerold Mann

Foto: Grau 
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Der Umzug und die Mes-
sen fordern Ralf Pfrangs
ganze Aufmerksamkeit.

Da muss das Feiern noch etwas
warten. „Wir haben viel zu tun“,
sagt der Chef von „Pfrang-Tec“.
Sein Unternehmen hat vor Mo-
naten seinen Hauptsitz im Indus-
triegebiet Meißen-Ost bezogen.
Die Fabrikhalle entstand neben
der alten Schuhfabrik. Wie sieht
es nun in der großen Halle aus?

Noch leer, wobei das nicht
wirklich zutreffend ist: Laien
müssen sich an die Dimensionen
des Baus erst gewöhnen. 90 Me-
ter lang, 30 Meter breit, zwölf
Meter hoch ist die Halle. Da fällt
der Kubus in Größe eines Einfa-
milienhauses kaum auf, der hier
nur eine Ecke ausfüllt. Firmen-
chef Pfrang führt stolz in den
Raum, in dem zwei Techniker an
der Steuerung einer mehrere
Meter hohen Maschine arbei-
ten. Auch die ist eine Besonder-
heit: Sie vermisst Teile mit einem
Volumen von bis zu 84 Kubikme-
tern und einem Gewicht von bis
zu 40 Tonnen – auf Mikrometer

genau. „Es ist die größte Koordi-
natenmessmaschine, die es der-
zeit gibt“, sagt Ralf Pfrang. Sie
steht für das, was „Pfrang-Tec“
kann. 

Auf Mikrometer genau

Metergroße und tonnen-
schwere Maschinenteile aus Me-
tall sollen künftig aus ganz
Deutschland in die Halle an der
Ziegelstraße gebracht werden.
Sie werden hier vermessen und
auf Mikrometer genau bearbei-
tet. „Ein Mikrometer ist ein milli-
onstel Meter“, erklärt Ralf Pfrang
für Laien. Fachleute sagen „Präzi-
sionsgroßteilfertigung“. Es ist ei-
ne Marktlücke, die Pfrang mit sei-
ner 2010 gegründeten Firma
besetzt. Die Industrie arbeitet
mit immer größeren Maschinen:
Doch die riesigen Windenergie-
Anlagen, Turbinen, Pumpen oder
Baumaschinen bestehen eben
auch aus riesigen Bauteilen.
„Pfrang-Tec“ bringt sie in die ge-
wünschte Form – mit höchster
Genauigkeit. Meterlange Ma-
schinentische mit nur zwei Mik -
rometer Abweichung, mikrome-
tergenaue Bohrungen auf meter -
hohen und tonnenschweren
Zahnrädern: Das ist das Metier
seiner Firma.

Die vor allem auf sächsische
Maschinen setzt, wenn es um
die Bearbeitung der Großteile
geht! Das Know-how des
Dresdner Unternehmens „Mik -
romat“ hat den Franken Ralf
Pfrang aus Schweinfurt nach
Sachsen gelockt. „Mikromat“ sei
schon in den Jahren der DDR für
die Präzisionsfertigung bekannt
gewesen. In den Jahren nach der
Wende erarbeitete sich das heu-
te eher kleine Unternehmen auf
seinem Gebiet eine Spitzenstel-
lung. „Maschinen, wie wir sie
brauchen, gibt es nur dort“, sagt
Ralf Pfrang. Der Gründer baute
eine enge Kooperation mit den
Dresdnern auf. Er ließ sich von
„Mikromat“ zwei Maschinen für
seine Fertigung bauen und pro-
duzierte noch bis zum Umzug in
den Meißner Hauptsitz auf dem
Dresdner Unternehmensgelän-
de von „Mikromat“.

Der Mitarbeiterstab von
„Pfrang-Tec“ ist größer gewor-
den. „Wir brauchen Fachleute“,
sagt der Chef und die finde er in
Sachsen. Er schwärmt für die
Maschinenbau- und die For-
schungstradition Sachsens. Die-
se bringt auch heute Experten
hervor. Und Meißen sei auf kei-
nen Fall ein Standort-Nachteil.
„Auch nicht, was die Transport-

wege angeht: In der Großteil-
Fertigung sind lange Wege nor-
mal. Die Produzenten eines Teils
sitzen zum Beispiel im Ruhrge-
biet, wir als Bearbeiter in Mei-
ßen, die Kunden in Nord-
deutschland.“

Schwingungsdämpfung

Gut neun Millionen Euro hat
Ralf Pfrang in den Meißner Un-
ternehmens-Neubau investiert.
Was die Halle so teuer macht,
sieht man nicht auf den ersten
Blick. Es sind die metertiefen,
beheizbaren Fundamente, die
ausgeklügelte Wärmedämmung.
Temperaturschwankungen müs-
sen bei der Präzisionsfertigung
so gut wie ausgeschlossen wer-
den. Jede Abweichung um zehn-
tel Grad Celsius könnte zu Ver-
spannungen an Maschinen oder
Werkteilen führen. „Die Halle
hat den Energiestandard eines
Passivhauses“, erklärt Ralf
Pfrang. Eine eigene Klimaanlage
kontrolliert Temperatur und
Luftfeuchtigkeit im Kubus der
Koordinatenmessmaschine.

Dort wo die beiden Bearbei-
tungsmaschinen aufgebaut wer-
den, klaffen noch Löcher im Bo-
den. Ralf Pfrang erklärt die
Technik. „Schwingungsdämp-

fung“ heißt das Zauberwort.
Selbst wenn auf der Straße, die
an der Halle vorbeiführt,  ein
Schwerlasttransport fahren wür-
de, sollte keine noch so kleine Er-
schütterung auf die Maschinen
übertragen werden. 

Die kleinere der beiden Ma-
schinen von „Pfrang-Tec“ ist im
April nach Meißen umgezogen.
Schwerlaster brachten die Teile
von Dresden nach Meißen. Die
größere Maschine wird in Mei-
ßen zum ersten Mal aufgebaut.
Allerdings ganz anders als ein
Schrank aus dem Möbelhaus.
Das Einrichten von Präzisions-
maschinen ist selbst Präzisions-
arbeit. „Die kleinere Maschine
kann vermutlich demnächst wie-
der in Betrieb gehen“, sagt Ralf
Pfrang. Die größere soll ab dem
kommenden Jahr arbeiten.

Ralf Pfrang reist derzeit zu vie-
len Industriemessen. Das Inte-
resse an seiner Firma sei sehr
groß. Die Liste der Auftraggeber
wird immer umfangreicher. Um
eine Einweihung zu feiern, ist
kaum Zeit da. Die Meißner konn-
ten aber dennoch die Pfrang-An-
siedlung schon kennenlernen.
Beim „Frühlingsfest“ im Gewer-
begebiet Ost präsentierte sich
das Unternehmen mit einem Tag
der offenen Tür.“ T. Grau

Das Geheimnis der riesigen Halle
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Pfrang-Tec hat sich
im Industriepark Mei-
ßen-Ost angesiedelt

Schnell ist anders. Ein Jahr
ist es her, dass Anne-
Kathrin Liebthal als Stadt-

marketingmanagerin im Meiß-
ner Rathaus ihre Arbeit auf-
nahm. Vor ein paar Tagen hat sie
nun „Zwischenergebnisse“ für
ein Handlungskonzept zum
künftigen Stadt- und Tourismus-
marketing Meißens vorgestellt.
„Zwischenergebnisse“, „erste
Schritte“, „Planungen“: So wur-
de es bei der Präsentation formu-
liert. Nach einem Jahr Arbeit
sind die Strukturen eines Meiß-
ner Stadtmarketings höchstens
vorsichtig zu erahnen.

Dabei hatte die Stadt schon
vor Monaten Berater von der
Berliner „dwif Consulting
GmbH“ ins Boot geholt, von de-
nen sie Anschubhilfe für ihr Mar-

keting erwartet. „dwif“-Chef
Professor Mathias Feige war  auch
in Meißen, um die bisherigen Er-
kenntnisse vorzustellen. Er schil-
derte vor allem eine Bestandsauf-
nahme der heutigen Meißner
Marketing-Bemühungen.

Nur geringer Zuwachs

Zu viele Akteure, die sich zu
schlecht abstimmen. Zu viele
verschiedene Logos. Zu wenig
professionelle und strategisch
platzierte Werbung für die Stadt.
So lautet kurz gefasst das Fazit
von Feige. Meißen habe ein „be-
neidenswertes Potenzial“, mehr
Touristen, aber auch neue Ein-
wohner anzulocken. Bei der Um-
setzung bleibe es aber „unter sei-
nen Möglichkeiten“. Das
unterlegte er gemeinsam mit
Stadtmarketing-Managerin An-
ne-Kathrin Liebthal auch mit
Zahlen. Während in anderen tou-
ristisch ähnlich interessanten
Städten Deutschlands wie etwa

Bamberg oder Speyer die Gäste-
zahlen in den vergangenen zehn
Jahren um bis zu 40 Prozent zu-
genommen haben, lag der Zu-
wachs in Meißen nur bei knapp
fünf Prozent. Durchschnittlich
halten sich Touristen 1,9 Tage in
der Stadt auf: nicht schlecht,
aber noch verbesserungswürdig,
so Liebthal. Sehenswürdigkei-
ten, Kunst, Kultur, aber auch die
Landschaft lockten die Gäste
und die seien auch sehr zufrie-
den mit ihrem Meißen-Urlaub.
„Darauf können wir aufbauen.“

So weit, so gut. Doch eben je-
nen „Aufbau“ zu schaffen, ist die
eigentliche Schwierigkeit. Erste
Wege zeigte Professor Mathias
Feige auf. Die Vielfalt an Logos
und Marken könnte zum Bei-
spiel reduziert werden. „Man
sollte nach außen erkennbar als
eine Einheit auftreten. Unsere
Aufgabe ist es, was heute neben-
einander steht, aufeinander zu-
zuführen.“ 

Eine Idee zur künftigen Orga-

nisationsstruktur des Marke-
tings hat man auch. Stadt- und
Tourismusmarketing sollten in
Zukunft in einer Hand liegen.
Tragen könnte diese Aufgabe ein
fusionierter „Gewerbe- und Tou-
rismusverein“. „Die Stadt darf
man aber nicht aus der Verant-
wortung lassen“, so Feige. „Sie
muss Anteile übernehmen, etwa
an der Tourist-Information.“ 

Gemeinsam handeln

Ein ähnliches Organisations-
konstrukt gab es in Meißen
schon einmal. Es scheiterte. Die
Tourist-Information wäre abge-
wickelt worden, hätte sie nicht
der Tourismusverein übernom-
men. „Damals war vielleicht die
Zeit noch nicht reif, um zu erken-
nen, wo man gemeinsam han-
deln muss“, sagt Feige. Heute
seien die Bedingungen andere.

Erkenntnisse für ihr zukünfti-
ges Marketing könnten die
Meißner aber nur selbst gewin-

nen. „Es nutzt gar nichts, wenn
wir ihnen einfach ein Leitbild
aufschreiben.“ Feige stellt sich
einen „Willensbildungsprozess“
unter den Meißnern vor, den
man moderieren wolle. Bis es da
nach den jetzt präsentierten
„Zwischenergebnissen“ tatsäch-
lich zu Ergebnissen kommt,
könnte es noch ein bisschen dau-
ern. „Jetzt ist es wesentlich, dass
wir für die nächsten zwei Jahre
ein Programm entwerfen, wie
man die Bürger und die Akteure
des Tourismus auf dem Weg zu
einem Marketingleitbild mit-
nimmt, das gemeinsam gelebt
wird.“ Klingt etwas kompliziert
und aufwendig allemal. Hoff-
nung macht Stadtmarketing-Ma-
nagerin Anne-Kathrin Liebthal:
„Die Gründung einer neuen Or-
ganisation dauert nicht zwei Jah-
re und schon jetzt stimmen wir
in der Stadt Marketing-Aktionen
ab. Wir werben für Meißen, es
werden keine zwei verlorenen
Jahre sein.“ T. Grau

Ziel: Neues Marketingleitbild
Prof. Feige beschei-
nigt Meißen benei-
denswertes Potenzial
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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
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Wer per pedes die vie-
len reizvollen Täler
um Dresden und

Meißen erkundet, wird stets
auch wunderbare Naturstim-
mungen erleben. Michael Vet-
ter hat es getan und auf seinen
Wanderungen stets seine Ka-
mera dabei. Auf ebensolche Art
hatte er zuvor schon den nord-
italienischen Gardasee und die
Insel Mallorca „erwandert“, er
war auch an deutschen Flüssen
wie Elbe, Neiße und Mulde un-
terwegs. Landschaftsgartenan-
lagen, wie die Parks von Bad
Muskau und Wörlitz, gehörten
zu seinen Zielen.

Eine umfangreiche Auswahl
der Fotografien von seinen
Touren stellt Michael Vetter
nun seit dem 7. September im
Kulturraum der Stadtbiblio-
thek im frisch hergerichteten

Jugendstilbahnhof von Rade-
beul-Ost aus. Es sind Bilder,
die neugierig machen und die
Lust an eigenen Entdeckungen
wecken. 

Michael Vetter hat zum Bei-
spiel die alten Bahnhöfe in der
Lommatzscher Pflege fotogra-
fiert. Kleine, in die stille Land-
schaft gekuschelte Holzhäuser,

für deren Erhalt sich viele Be-
wohner der Pflege einsetzen.
Der Flecken Käbschütz hatte et-
wa solch einen kleinen Bahn-
hof, aber auch andere Dörfer in

dem fruchtbaren sanften Hü-
gelland. Die Gleise der einsti-
gen Kleinbahn führen über Brü-
cken und durch Straßenunter -
führungen. Gleich nebenan
wartet die Naturromantik:
Schmale Bäche schlängeln sich
durch blühende Wiesen. An
den Wasserläufen entdeckt der
aufmerksame Wanderer selte-
ne Gräser, Fische und Frösche
können beobachtet werden. 

Auch der Winter in der Lom-
matzscher Pflege hat seine
wunderbar schönen Seiten.
Der Wanderer ist dann dort mit
sich und der Natur allein. Am
Horizont grüßt eine Baumreihe
herunter ins Tal. Der Blick fällt
auf alte verfallene Holzhütten,
die einst Bauern als Unterkunft
dienten. 

Manchmal mutet es wie eine
Wanderung in die Vergangen-
heit an, jene stille, sanfte Land-
schaft zu durchstreifen.  Micha-
el Vetter hat das sicher nicht
nur einmal getan. Noch bis zum
29. November kann seine Aus-
stellung in Radebeul besichtigt
werden. W. Zimmermann

Die Romantik gleich nebenan

Anzeigen

Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
20.-22.09. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012, Notsprechst.
Fr. 17-18 Uhr, Sa./So. 10-11, 
17-18 Uhr 
27.-29.09. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis, Kruspestr. 39, Tel.
732978, Notsprechst. Fr. 17-18 Uhr,
Sa./So. 10-11 u. 17-18 Uhr
03.-06.10. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012, Notsprechst.
Do.10-11, 17-18 Uhr, Fr. 8-11, 17-
18 Uhr, Sa./So. 10-11, 17-18 Uhr 
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,

Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 
22 Uhr Tel. 732000

Zahnärzte
21.09. ZAP Dr. Heinicke/Dr. Bosch,
Bergstr. 8 A, Tel. 733001
22.09. Frau Dr. Spies, M.-Dietel-Str.
22, Tel. 732379
28./29.09. ZAP Dr. Lenzner/Dr.
Wende, Neugasse 33, Tel. 452520
03.10. Herr Dr. Latzel, Dresdner 
Str. 7, Tel. 734450; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
19.09. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
20.09. Rathaus-Apotheke Weinböh-
la
21.09. Sonnen-Apotheke Meißen
22.09. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
23.09. Kaufland-Apotheke Meißen
24.09. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
25.09. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
26.09. Moritz-Apotheke Meißen
27.09. Kronen-Apotheke Coswig
28.09. Rathaus-Apotheke Coswig
29.09. Elbtal-Apotheke Meißen

30.09. Sonnen-Apotheke Meißen
01.10. Markt-Apotheke Meißen
02.10. Rathaus-Apotheke Coswig
03.10. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
20.-26.09. TAP Mauhs u. Partner,
Coswig, Lindenstr. 12, Tel. 0179/
6159739, 03523/50555;
27.09.–02.10. TA Dörfelt, Meißen,
Marienhofstr. 17, Tel. 03521/
452020 jew. Sa. 12 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspendedienst
23.09. 13.00-16.30 Uhr Radisson
Blu Park Hotel Radebeul
25.09. 15.00-18.30 Uhr Landrats-
amt Meißen
27.09. 15.30-18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig
02.10. 15.00-20.00 Uhr AWO-Be-
gegnungsstätte Coswig, Elbstr. 1
04.10. 15.30-19.00 Uhr Mittel-
schule Kötzschenbroda
08.10. 16.00-19.00 Uhr Hort Reb -

läuse, Radebeul, Winzerstr.
09.10. 15.00-18.30 Uhr Landrats-
amt Meißen

Coswig

Zahnärzte
21./22.09. ZAP Kaufer, Weinböhla,
Rathausplatz 1, Tel. 035243/32335
28./29.09. Frau DS Löffelmann,
Coswig, Am Ringpark 1E, Tel.
03523/74363
03.10. Herr Dr. Trommer, Coswig,
Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/75039;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
21./22.09. Frau Dr. Schubert, Rade-
beul, Lutherstr. 2, Tel. 0351/
8308031
28./29.09. Frau ZÄ Wagner, Rade-
beul, Ledenweg 2, Tel. 0351/
8307032; jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
In Notfällen über 112 oder 03521/

732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
21./22.09. Herr Dr. Schwitzky, Leu-
ben-Schleinitz, Schleinitzer Str. 14,
Tel.035241/819438
28./29.09. Herr DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Tel. 035241/
51067
03.10. 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 od. 0172/3738611

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

20.09./04.10. 18.00 Uhr Weinfahrt
auf dem Fährschiff Bosel
21.09. 19.30 Uhr Meißner Mode -
nacht. Markt
25.09. 18.00 Uhr Vortrag: „Kerami-
sche Vielfalt aus den Teichert-Wer-
ken“. Karl. B. Thomas. Stadtmuseum
27.-29.09. Weinfest in Meißen und
Radebeul
01.10. 16.00 Uhr Führung durch
das Schaudepot des Stadtmuseums

Theater Meißen
20.09. 19.30 Uhr Philharm. Kon-
zert. Ratssaal im Rathaus
27.-29.09. Musik, Ballett bis Bauch-
tanz-Show. Bühne am Theaterplatz

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18
Uhr 
20.09. 19.00 Uhr Herbst-Rendez-
vous im Schloss mit Herzogin und
Arnold von Westfalen
21.09. 20.00 Uhr Sonderführung
„Nachts in der Albrechtsburg“

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich
Turmführungen tägl. stündlich 
13-16 Uhr
21.09. 17.00 Uhr Chormusik v. Tal-
lis, Poulenc, Zimmermann u. a., Vo-
kalensemble Caro Canto Dresden
28.09. 16.00 Uhr Volkslieder zum
Mitsingen. Domplatz; 19.00 Uhr
Königin der Instrumente

St.-Afra-Kirche
03.10. 16.00 Uhr Geistliche Musik
& Madrigale

Winzergenossenschaft 
Meißen

04.10. 19.00 Uhr Sushi & Wein

Schloss Proschwitz
05.10. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel
jeden Samstag 11.30 Uhr Weinguts-
führung in Zadel

Hahnemannzentrum
19.09. 11.00 Uhr Backwerkstatt.
Wie backe ich mit Sauerteig?, ab
15.00 Uhr Klostermarkt rund ums
Brot
25.09. 17.00 Uhr Sinnliche Garten-
führung mit kulinarischen Überra-
schungen

Wellenspiel
20./ 27.09./04.10. 15.00 Uhr Fami-
lientag

Stadtführungen
20.09. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
21.09. 19.00 Uhr Meißen im
Herbstmond *)
22.09. 15.30 Uhr Kulinarische
Weinbergstour. Treff: Weingut Vin-
cenz Richter, Dresdner Str.
04.10. 18.15 Uhr Meißen bei Nacht
– Henker, Huren, Halunken *)
04.10. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
täglich 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung

jeden Mittwoch 19.00 Uhr Roman-
tischer Abendbummel
*)    Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM 

Hafenstraße e. V.
27.09. 20.00 Uhr Hafenstraßen-
stammtisch

Begegnungsstätte 
Sophienhof

18.09. 13.30 Uhr Seniorenakade-
mie „150 Jahre Teichert-Werke“, 
3. Teil
25.09. 13.30 Uhr Seniorenakade-
mie: „Typische Alltagsverträge, In-
formationen zur Abwicklung“
04.10. 14.00 Uhr Modenschau

Radebeul 

Landesbühnen
19.09. 19.30 Uhr Frau Luna; 23.00
Uhr 1. Vollmondnacht (im Foyer
20.09. 19.30 Uhr Der nackte Wahn-
sinn
21.09. 15.00 Uhr Theaterfest zur
Spielzeiteröffnung: 19.30 Uhr Gala
zur Spielzeiteröffnung
22.09. 20.00 Uhr Premiere: Rome-
os Julia. StB
27.09. 19.30 Uhr Im Abseits
28.09. 21.00 Uhr Dracula – Das Mu-
sical, Buch und Liedtexte
29.09. 19.00 Uhr Frau Luna

Karl-May-Museum
27.09. 18.30 Uhr Vortrag: „Karl
May und Fjodor Dostojewski“, 
R. Buch
02.10. 18.30 Uhr Vortrag: „Indianer

heute – Erfahrungsbericht als Pro-
fessor für Indian Studies in Ameri-
ka“, Prof. Dr. Birgit Hans
jeden Sonntag 11.00 Uhr Erlebnis-
rundgang mit Old Shatterhand

Familienzentrum Radebeul, 
Altkötzschenbroda

19.09. 16.00 Uhr Vortrag: „Tierge-
stützte Intervention bei Demenzer-
krankungen“
01.10. 14.00 Uhr Kostenlose Ren-
tenberatung

Stadtbibliothek
Radebeul-Ost

20.09. 19.30 Uhr Fahrrad-Abenteu-
er: Von der Mündung zur Quelle des
Blauen Nils

Nossen-Altzella
22.09. 11 u. 15 Uhr Führung „Auf
den Spuren der Mönche“. 
28./29.09 11 bzw. 10 Uhr Kunst-
handwerkermarkt „Markt der schö-
nen Dinge“

Coswig

19.09. 16.00 Uhr „Senioren-
Schwofen“ – Tanztee für Junggeblie-
bene. Börse
20.09. 20.00 Uhr Katrin Sass: „Das
Glück wird niemals alt“. V. Teresa
22.09. 16.00 Uhr „In Epikurs Gar-
ten“. Park u. V. Teresa
27.09. 20.00 Uhr Musikalisches
Porträt: Harry Kupfer. V. Teresa
29.09. 20.00 Uhr Klazz Brothers –
Swingin‘ the Classic. V. Teresa
03.10. 16.00 Uhr Sonatenabend

„Viva la Schubert“. V. Teresa
03.10. 20.00 Uhr Markus Maria
Profitlich – „Stehaufmännchen“.
Börse

Weinböhla

20.09. 20.00 Uhr Der letzte Rau-
cher. Komödie
24.09. 20.00 Uhr Zwinger-Trio: Die
Retter der Tafelrunde
30.09. 20.00 Uhr Thomas Stelzer &
Friends. Konzert
03.10. 16.00 Uhr Opernnachmit-
tag, anlässl. 200. Geburtstag R. Wag-
ners

Elbepark Hebelei

03.10. Bauernmarkt – Apfelzeit
„Erntedank und Tag der Streuobst-
wiese“

Großenhain

21.09. 19.00 Uhr „Wurzeln“ Phil-
harm. Konzert
22.09. 15.00 Uhr Familienkonzert
mit Gerhard Schöne

Moritzburg

tägl. Schlossführungen durch Ba-
rocketage
tägl. Führungen am Fasanenschlöss-
chen
jeden Sonntag 13.00 Uhr Sonder-
führung „Vom Keller bis zum Dach

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Michael Vetter nannte sein Foto einfach „Winter“

Michael Vetter zeigt
in Radebeul stim-
mungsvolle Land-
schaftsfotografien

Nur eine Woche vor dem
Meißner Weinfest dreht sich in
der Stadt alles um die Mode.
Bei der siebenten „Meißner
Modenacht“ werden am 
21. September die aktuellen

Kollektionen von 16 ansässi-
gen Modeboutiquen, Juwelie-
ren und Accessoirehändlern
gezeigt. Die gemeinsame
Show beginnt 19.30 Uhr rund
um den Markt. Professionelle
Models und Dressmen stellen
die Modelle und Produkte auf
dem Laufsteg vor. Interessierte
können sich einen Überblick
über das Angebot der Meißner
Geschäfte verschaffen. 

Das Vorprogramm zur dies-
jährigen „Meißner Mode -
nacht“ beginnt bereits um
18.30 Uhr. Dazu spielt die
„Crazy Ties BigBand“. Alle Ge-
schäfte, die die „Modenacht“
gemeinsam organisieren, ha-
ben an dem Abend bis 23 Uhr
geöffnet. Der Eintritt zu Mu-
sikprogramm und Moden-
schau ist frei. 

Nacht der Mode

Wenn bald die Weinlese be-
ginnt, gehen auch die Vorberei-
tungen für die diesjährige „Fe-
derweißermeile“ in Diesbar-
Seußlitz in die heiße Phase.
Auftakt zur „Meile“ 2013 ist
ein traditiosreicher Termin:
Am Freitag, dem 4. Oktober,
findet diesmal im Landgasthof
„Zum Ross“ in Diesbar-Seuß-
litz die „Große Weinprobe“
statt. Beginn ist um 19 Uhr.
Karten sind dort im Vorverkauf
erhältlich. 

Am 5. und 6.Oktober wird
dann im ganzen Dorf gefeiert.
Zum Programm gehören das
Schaupressen, Weinfassrol-
len, Weinwanderungen, Live-
Musik und eine Händlermeile.
Besonders für Kinder kommen
in diesem Jahr einige Angebo-
te dazu. Die jungen Besucher
können mit Kinder-Quads fah-
ren oder sich beim Armbrust-
schießen versuchen. Außer-
dem werden Filzkurse und
Korbflechten für Kinder ange-
boten, auch die beliebten
Hüpfburgen stehen wieder be-
reit. Liebhaber von Kunst und
Geschichte sind in der „Kultur -
oase“ am Seußlitzer Schloss

willkommen. Die historische
Schlosskirche und gleich meh-
rere Ausstellungen zur Ge-
schichte von Seußlitz, dem
Schloss und auf der Heinrichs-
burg zum Weinbau können
entdeckt werden. 

Natürlich geht es beim gro-
ßen Fest von Diesbar-Seußlitz
auch um den Weingenuss und
das leibliche Wohl. Im ganzen
Ort öffnen die gemütlichen Be-
senwirtschaften und Gasthäu-
ser, angeboten werden Köst-
lichkeiten aus unserer Region.
Die Händler gestalten eine
„Schlemmermeile“. 

Für den sicheren Heimweg
von den Abendveranstaltungen
hat die Verkehrsgesellschaft
Meißen an beiden Festtagen
zusätzliche Busverbindungen
und verlängerte Fährzeiten ein-
gerichtet. Busverbindungen
gibt es am Sonnabend bis 
24 Uhr, am Sonntag bis 
22 Uhr. Abschluss der „Feder-
weißermeile“ ist am Sonntag-
abend ein Feuerwerk mit Mu-
sik am Bösen Bruder. Das
ausführliche Programm gibt es
im Internet unter der Adresse
www.elbweindoerfer-sachsen.de.

Diesbar-Seußlitz feiert

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

Foto: Bahrmann

Das „Bidtelia-Haus der Ge-
sundheit“ in Meißen ist am
Sonnabend, dem 21. Septem-
ber, für Besucher geöffnet.
Beim „Tag der offenen Tür“
wird in der Fabrikstraße 16
über Rehabilitation, Gesund-
heit und Ernährung infor-
miert. Geplant seien auch vie-
le Aktionen, bei denen die
Gäste mitmachen können,

heißt es von den Organisato-
ren. Zwischen 9 und 15 Uhr
werden unter anderem Kurz-
massagen, Sitzanalysen, Er-
nährungsberatungen, Zumba,
Blutdruck- und Blutzucker-
messungen angeboten. Um
Sprachstörungen nach einem
Schlaganfall geht es in einem
Vortrag, der um 9.30 Uhr be-
ginnt. 

Rund um die Gesundheit
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Ein Lebenswerk mit links

Der Meißner Maler
Heinz Löffler hat fast
das gesamte 20. Jahr-

hundert „erlebt“, und das im
wahrsten Wortsinn: Noch vor
dem Ersten Weltkrieg wurde er
geboren, und vor fünf Jahren ist
er, fast 95 Jahre alt, für immer
von uns gegangen. Er war gera-
de dabei, in der Galerie „g 13“
in der Marktgasse eine Perso-
nalausstellung zu gestalten –
so, wie er es seit den 1980er
Jahren immer tat: Wenn seiner
Lebensbahn ein weiteres Jahr-
fünft hinzugefügt wurde, prä-
sentierte er sein malerisches
Schaffen. Doch neben Bekann-
tem aus zurückliegender Zeit
konnte man bei ihm stets Neu-
es finden, Bilder, auf denen die
Farbe gerade getrocknet war.
Bis ins hohe Alter war er uner-
müdlich tätig. Er war noch mit
dem Hängen seiner Bilder be-
schäftigt, als er am 22. Septem-
ber 2008 für immer die Augen
schloss. Am 27. September
würde er nun 100 Jahre alt.

Wir werden ihn nicht verges-
sen. – Wie oft schon wurde die-
ser Satz gesagt, wenn uns ein
lieber Mensch verließ. Auch
wir haben ihn seinerzeit unse-
rer Besprechung von Heinz
Löfflers letzter Werkschau an-
gefügt. Doch mit seinen Bildern
hat der Maler selbst dafür ge-
sorgt, dass er unvergesslich
bleibt. Seine „Schöne Meißne-
rin“, entstanden erst 2006,

hängt heute im Meißner Rat-
haus, ebenso wie sein Bild
„Steinbrecher“, das er schon
1949 malte. Das Stadtmuseum
wird in diesen Tagen seine Port -
räts von Erich Husemann und
dessen Frau ausstellen. Huse-
mann gehörte lange Löfflers
Mal- und Zeichenzirkel im
Kreiskulturzentrum an, wurde
sein Freund und hat selbst ein
umfangreiches Werk von zau-
berhaften Aquarellen hinterlas-
sen. Im Hotel „Spanischer Hof“
in Gröditz fanden wir kürzlich
Löfflers Porträt von Siegfried
Richter, der einst als Handwer-
ker aus der Stahlwerkerstadt
ausgezogen und 1990 als ihr gu-
ter Geist und Gönner zurückge-
kehrt war. Und als das ZDF
jüngst einen Beitrag über
Schloss Proschwitz und dessen
Besitzer, den Prinzen zur Lippe
und seine Frau Alexandra, aus-
strahlte, erfasste ein Kamera-
schwenk auch deren großfor-
matige Bildnisse, die Heinz
Löffler gemalt hat.

Die Seele des Malers

Wer immer auf den Bildern
zu sehen ist: Sie zeigen zu-
gleich die Seele des Malers, ob
man dessen Namen kennt oder
nicht. Aus der malerischen Ak-
kuratesse, die jeder sofort be-
merkt, kann er auf die Lebens-
haltung und das Credo des
Künstlers schließen. Und so
sieht man, dass hier einer am
Werk war, der den, den er mal-
te, und dessen Lebensleistung
stets achtete und so zeigen
wollte, dass sich diese Achtung
auch dem Betrachter mitteilt.

Das gelang ihm meist mit gro-
ßer künstlerischer Kraft! So
hatte er es von den alten Meis-
tern gelernt, und dem strebte
er nach – bis ins hohe Alter und
mit jedem Bild aufs Neue. Aber
schon in den 1950er Jahren
wurde sein altmeisterlicher Stil
mitunter als „Fotografismus“
verpönt. Doch er ließ sich nicht
beirren, auch wenn ihm die
DDR-Kulturbürokratie die hö-
heren Weihen staatlicher Re-
präsentation zumeist versagte.
Als es jedoch den Staat und sei-
ne mitunter repressiven Vorga-

ben für Kunst und Künstler
nicht mehr gab, wurde Löfflers
Bild vom „Aufbau der Stalinal-
lee“, das er 1953 gemalt hatte,
zusammen mit anderen für eine
große Schau ausgewählt, die
Kunst aus der DDR vorstellen
sollte und das an Orten, wohin
sie in Zeiten des kalten Krieges
nie gelangt wären. Im Rahmen
dieser Wanderausstellung war
das Werk des Meißner Malers
2009 auch im Los Angeles
County Museum of Art zu se-
hen. Heute befindet es sich
wieder im Märkischen Muse-

um Berlin, das es seinerzeit er-
warb.

Auch wenn sein am weites-
ten gereistes Bild eins von der
Berliner Stalinallee ist, der heu-
tigen Frankfurter Allee, bleibt
Heinz Löffler ein Meißner Ma-
ler. Immer wieder hat er Men-
schen porträtiert, die in Mei-
ßen oder im sächsischen
Elbland zu Hause waren, oder
die Einmaligkeit dieser Land-
schaft selbst festgehalten. Sein
Werk ist Beleg für eine tiefe und
innige Liebe zu seiner Elbhei-
mat. Er wurde in Dresden gebo-
ren. In Coswig besuchte er die
Schule, in Meißen die Zeichen-
schule der Porzellan-Manufak-
tur. Und nachdem ihm im Krieg
eine Granate seine rechte Hand
zerfetzt hatte und er mit ihr den
Beruf des Porzellanmalers nicht
mehr ausüben konnte, schrieb
er sich 1942 an der Dresdner
Kunsthochschule ein, um eine
Ausbildung als akademischer
Maler zu erwerben. Danach
wirkte er lebenslang in Meißen,
wo seine Familie zu-Hause war.
In diesem Umfeld schuf er sein
Lebenswerk. 

Und das gewissermaßen mit
links! Was aber beim gewöhnli-
chen Gebrauch dieses Wortes
die leichte und lockere Art be-
schreibt, eine Sache zu bewerk-
stelligen, ist im Falle des Malers
Heinz Löffler der Hinweis auf
dessen ernsthaftes und hartes
Ringen, in dem die linke Hand
lernen musste, was die rechte
nicht mehr zu leisten vermoch-
te. Auf diese Weise hat er es zu
großartigem malerischen Kön-
nen gebracht. Das soll unver-
gessen sein. Kl. Harder

Heinz Löffler: Selbstporträt (Ausschnitt), gemalt im Jahr 2000

Vor dem 100. Ge-
burtstag des Malers
Heinz Löffler

Begeistert von Meißen

Die Vorfreude auf den
neuen Stadtführer war
groß und das „Geheime

Gemach“ der Albrechtsburg
gut besetzt, als Claus-Dirk Lan-
ger vor wenigen Tagen sein
jüngstes Buch der Öffentlich-
keit vorstellte. 144 Seiten
„Meißen – sehen & erleben“:
Vor allem die Touristiker der
Stadt waren gespannt auf das
Werk. „Ein guter Reiseführer ist
eine gute Werbung, und das An-
gebot für Meißen ist im Augen-
blick eher schmal“, sagt Alb -
rechtsburg-Chef Uwe Michel.
Die Stadt wird üblicherweise in
Büchern über Dresden oder
Sachsen auf ein oder zwei Sei-
ten beschrieben. Eigene Mei-
ßen-Führer gibt es kaum. „Wir
haben einen vergriffenen aus
den 1980ern von Hans-Jürgen
Pohl, einen von Dr. Günter Nau-
mann aus den 1990ern und ei-
nen von Klaus Harder, der bei
Brück & Sohn erschienen ist“,
so Claus-Dirk Langer. Wirklich
aktuell sei keiner mehr. „Ei-
gentlich wollte ich mir nicht die
Mühe machen, einen Stadtfüh-
rer zu schreiben“, sagt der Au-
tor. Wer anderen Tipps gibt,

muss besonders akribisch sein.
Doch in Tourist-Information
und in den Buchläden der Stadt
sei man sehr angetan gewesen
von seiner Idee. Langer machte
sich an die Recherche: „Ein hal-
bes Jahr Arbeit steckt drin.“ 

Und wie schon bei anderen
Büchern des Architekten und
Stadtplaners auch Risiko. „Mei-
ßen – sehen & erleben“ hat er im
Eigenverlag herausgebracht. Da-
mit der Stadtführer viele Kun-
den findet, ist Claus-Dirk Langer
andere Wege gegangen als die
Autoren bisheriger Meißen-Rei-
sebücher. Er beschreibt keinen
Stadt-Spaziergang. Er stellt Mei-
ßens bekannte und weniger 
bekannte Sehenswürdigkeiten
knapp und kompakt vor. „Rund
60 sind es.“ Dafür braucht er un-
gefähr die Hälfte seines Buchs. 

Klare Gliederung

Die andere Hälfte widmet er
Kapiteln, die sich den Lokalen
und Hotels der Stadt, ihrem –
vielleicht ja doch vorhandenen
– Nachtleben und Ausflügen in
die Umgebung widmen. Fri-
sche Farben und schöne Fotos
hat Langer für sein Buch ge-
nutzt. Eine klare Gliederung,
Übersichtspläne und hervorge-
hobene Tipps sollen dem Gast
zu besserem Überblick verhel-
fen. Und auf immer wieder ein-

geschobenen Doppelseiten er-
klärt der Autor seinen Lesern
manches auch tiefgründiger.
Die Vielzahl der Hochwasser et-
wa, die Meißen in seiner Ge-
schichte erleben musste. Den
schönen Blick vom Turm der
Frauenkirche. Die Rolle der
Stadt in der Kunst.

Eine besondere Seite ist den
Einmaligkeiten Meißens gewid-
met. Auf sieben kommt Claus-
Dirk-Langer. „Das sollten Sie
nicht verpassen“ heißt es an an-
derer Stelle. Ganz klar: Der

Meißner wirbt für seine Stadt.
„Ein Kapitel unter dem Titel
‚Bloß nicht‘ habe ich mir ver-
kniffen“, sagt er. „Eine Rubrik
,Meißen an einem Tag‘ habe ich
vor dem Druck wieder rausge-
schmissen. Schließlich sollen
die Leute ja länger hier blei-
ben.“ Und mit dem neuen Buch
auf Entdeckungsreise gehen.

Dass das keine unbegründe-
te Hoffnung ist, zeigen Unter-
suchungen: Auch in Zeiten des
Internets greifen die weitaus
meisten Touristen bei der Vor-

bereitung ihrer Reisen auf ge-
druckte Reiseführer zurück.
Den elektronischen Medien
wollte sich Claus-Dirk Langer
dennoch nicht verschließen.
Ursprünglich war es geplant,
sein Buch und zeitgleich eine
Meißen-Reiseführer-App für
Mobiltelefone und Tablet-Com-
puter herauszubringen. „Das
wollten ein paar junge Leute
übernehmen. Sie mussten das
Vorhaben aber wieder aufge-
ben: Es ließ sich nicht finanzie-
ren.“ Vielleicht, so Langers
Hoffnung, kommt mit einer
zweiten Auflage seines neuen
Buchs auch das Programm auf
den Markt. Eine Übersetzung
des neuen Reiseführers zumin-
dest in Englisch? „Wäre schön,
ist aber eine Frage der Kosten.“ 

Die erste Auflage von „Mei-
ßen – sehen & erleben“ sind ge-
nau 1.000 Bücher. Verkauft
werden sie für je 9,95 Euro in
der Meißner Tourist-Informati-
on und in den Buchläden am
Ort . Auch im Internet kann das
Buch schon bestellt werden.
Claus-Dirk Langer nennt es ein
„Liebhaberprojekt.“ „Für große
Verlage sind Stadtführer über
Meißen kein lukratives Ge-
schäft. Also braucht man etwas
Enthusiasmus, um einen he-
rauszubringen.“ Der hilft nun,
Reisende für Meißen zu begeis-
tern.  T. Grau

Claus-Dirk Langer präsentiert seinen neuen Stadtführer

Foto: Grau 

Claus-Dirk Langer
stellte neuen
Stadtführer vor

Eines sollte jedem Besu-
cher des Films „R.E.D. 2“ klar
sein: Nur weil das Durch-
schnittsalter der Protagonis-
ten bei etwa 60 liegt, beneh-
men sie sich nicht unbedingt
wie die meisten Mitmen-
schen ihrer Generation. Da-
mit wären sie nicht die Ersten,
wie Stallone und Schwarzen-
egger unlängst in den action-
reichen „Expendables“-Fil-
men bewiesen haben. Un -
terstützung erhielten sie da-
bei unter anderem von Bruce
Willis, der offenbar so viel
Spaß daran hatte, mit Seni -
oren bösen Buben die Leviten
zu lesen, dass er nach 2010
nun im Quasi-Konkurrenz-
produkt „R.E.D. 2“ gleich wie-
der mitmischt.

In diesem Streifen wird er
als Ex-CIA-Mann Frank Mo-
ses unfreiwillig in ein neues
Agentenabenteuer hineinge-
zogen, bei dem es einmal
mehr um die Rettung der
Welt geht. Dummerweise
landet er dabei zusammen
mit seiner Freundin Sarah
(Marie-Louise Parker) und
Kollege Marvin (John Malko-
vich) selbst auf der Liste der
Verdächtigen, was die Spu-
rensuche rund um den Glo-
bus erwartungsgemäß zu ei-

ner bleihaltigen Angelegen-
heit macht.

„Laut(er), lustig(er), ste-
ril(er)“ scheint das Motto von
Regisseur Dean Parisot wäh-
rend der Dreharbeiten gewe-
sen zu sein. Tatsächlich bie-
tet die kurzweilige Fortset -
zung sehr viel mehr Krach
und Witz als sein Vorgänger.
Auch die Anzahl der Promi-
nenten wurde kräftig nach
oben geschraubt: So tum-
meln sich neben Helen Mir-
ren und Brian Cox nun noch
Anthony Hopkins und Cathe-
rine Zeta-Jones in der Mane-
ge, während der dürftige Plot
lediglich dazu dient, die Ac-
tionszenen zusammenzuhal-
ten.

Allerdings kann das ganze
Blendwerk nicht kaschieren,
dass „R.E.D. 2“ die Seele
fehlt, um wirklich mitzurei-
ßen. Routiniert hakt der Film
die üblichen Versatzstücke ab
und reduziert Mirren, Hop-
kins & Co zu Statisten in ei-
nem gewöhnlichen, wenn
auch unterhaltsamen Genre-
produkt. Ein bisschen mehr
„Queen“ hier und ein kleines
bisschen mehr „Dr. Lecter“
hätten dem Film sicherlich
gut getan. C. Lázár
Seit 12. September

Im Meißner Kino: „R.E.D. 2“

Kostüme für die „Sentha“
Die Vorbereitungen  auf die

neue Spielzeit des Meißner
Theaters laufen auf Hochtou-
ren. Auch wenn das Haus am
Theaterplatz nach der Juni-Flut
wieder Baustelle ist, wird schon
an Kostümen und Kulissen für

die neue Inszenierung der Se-
niorentheatergruppe „Sentha“
gearbeitet. So viel ist vorab zu
erfahren: Es wird wieder ein
Stück für Kinder. Das Thema ist
ein besonderes. „Es geht um die
indianische Schöpfungsge-

schichte“, verrät Bühnenbild-
ner Edgar Lange, der in seiner
Werkstatt die Kostüme dazu
fertigt. Ein großer Büffelkopf
ist fast komplett. Lange hat ihn
aus Korbgeflecht, Maschen-
draht, Holzmaché und Kunst-

fell gebaut. In den nächsten
Wochen kommen weitere Tier-
köpfe hinzu. „Unter anderem
brauchen wir noch eine Schlan-
ge und eine Wasserspinne“,
sagt der Künstler. Er und seine
Kollegin Sylvia Fenk haben bis

zur Premiere des Stücks im No-
vember noch einiges zu tun.
Schon in den nächsten Tagen
wollen Regisseur Utz Pannicke
und die Schauspieler sich zur
ersten Kostümprobe einfin-
den. 

Schon seit einigen Jahren
ist das „Museum des Waldes“
im Tharandter Wald geschlos-
sen. Die jagdkundliche Aus-
stellung der Technischen Uni-
versität Dresden wurde aus
dem Jagdschloss Grillenburg
ausgelagert. Einen kleinen Er-
satz bietet jetzt das Heimat-
museum Wilsdruff mit der
Sonderausstellung „Mein grü-
nes Revier“. 

Dazu lohnt es sich, die sorg-
fältig gewienerten Steintrep-
pen der Mittelschule bis unter
das Dachgeschoss zu erstei-
gen. Denn durch den lokalen
Bezug und viele Exponate und
Dokumente aus dem Fundus
der Heimatsammlung werden
die Grundlagen des Jägerhand-
werkes anschaulicher vor Au-
gen geführt, als das mit allge-
meinen Hinweisen geschehen
könnte. Der Jagdverband und
private Leihgeber haben groß-
zügig beigetragen. 

Regionale Bezüge

In der Mitte des Ausstel-
lungsraums paradiert die Wald-
fauna. Präparate von Dachs,
Hase, Fuchs, Marder, Wiesel,
aber auch von unerwünschten
Einwanderern wie dem Wasch-
bär werden gezeigt. Auf einem
Schränkchen sind der federge-
schmückte Tschako und Posa-
mente der Uniform des Förs-
ters Bruno Scharschuch zu
sehen. In voller Montur zeigt
ihn ein Aquarell aus dem Jahr
1862. Älter noch ist der „Sau-
erländer Halbmond“ von
1754: Jenes weithin tönende
Jagdhorn findet heute kaum
noch Verwendung. 

Bemerkenswert sind die
vielen regionalen Bezüge, die
die Ausstellung knüpft. Auf
den Lehrer, Botaniker und Hei-
matforscher Alfred Ranft, der
1919 das Wilsdruffer Muse-
um mitbegründete, geht auch
eine Reihe von Untersuchun-
gen zur Jagdgeschichte der Re-
gion zurück, die aufgeschla-
gen in den Vitrinen liegt.
Reizvoll sind die anekdoti-
schen Postkarten, die Walther

Schmidt gestaltete. Auf einer
der kleinen Darstellungen von
1927 ist eine Saujagd im Sau-
bachtal zu sehen, wie sie sich
weitere hundert Jahre zuvor
ereignet haben könnte: Ein
riesiger Eber wirbelt die Jagd-
hunde nur so durch die Luft.
Das Holzmodell einer vier-
spännigen fürstlichen Jagdkut-
sche gibt eine Vorstellung von
der herrschaftlichen Jagd. Das
Wildern war nicht nur eine un-
rechtmäßige Bereicherung,
sondern auch ein Eingriff in
herrschaftliche Privilegien.
Der Wilderer wurde von den
Hütern erlegt wie ein Wild. 

Später beeinträchtigte an-
deres den Wildreichtum der
heimischen Wälder. Das „Wils-
druffer Tageblatt“ berichtete
im November 1936 von den
Symptomen einer Rehseuche.
Seit anderthalb Jahren litten
die Tiere zwischen Wilsdruff
und Nossen unter Darment-
zündung, magerten rapide ab
und verendeten schließlich.
Der Autor spekulierte über die
Wirkungen des arsenhaltigen
Ausstoßes der Esse des Amal-
gierwerks in Halsbrücke. Die
Jägerschaft wurde aufgerufen,
die befallenen Tiere abzu-
schießen, um eine Ausbrei-
tung der Seuche zu verhin-
dern. Ein Foto zeigt einen
„Perückenbock“, den Bürger-
meister Krumbiegel von
Braunsdorf am 7. Juli 1930 er-
legte: eine bizarre Fehlbildung
des Geweihs mit hormonell
bedingter Ursache. 

Unzählige Tassen, Teller,
Humpen, Geräte und Souve-
nirs mit Jagdmotiven feiern
den jagdlichen Lebensstil. Das
Wilsdruffer Heimatmuseum
wird von den Schülern als „er-
weitertes Klassenzimmer“
mitgenutzt. Angelika Marien-
feld bringt den Kindern die In-
halte der Ausstellungen an-
schaulich näher. Hier können
sie beispielsweise beim Betas-
ten verschiedener Fellproben
den Bewohnern des Waldes im
wahrsten Wortsinn „auf den
Pelz rücken“. S. Hennig
Noch bis 29. September

Mein grünes Revier
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Tausende im tödlichen Hin und Her

Lassen Sie uns von Zahlen
sprechen. Unsere Stadt,
beiderseits der Elbe gele-

gen, zählt heute 27.500 Ein-
wohner. Vor 200 Jahren betrug
die Einwohnerzahl nach Be-
rechnungen von Paul Markus
nur 3.846. Meißen lag allein
links des Flusses. Als erste offi-
zielle Zahl liegt uns eine von
1834 vor: Da zählte es 7.738
Einwohner. Angesichts unseres
modernen Transportwesens
können wir uns kaum vorstel-
len, was es heißt, wenn ein Au-
genzeuge notiert, dass am 
6. Juli 1813 „über 1.500 Mann
französische Kavalleriedepots
durch Meißen nach Dresden
marschierten“! – Seit einem
Monat galt der Waffenstill-
stand, den Napoleon und seine
Gegner vereinbart hatten, aber
die Krieg führenden Seiten
nutzten jede Gelegenheit, sich
auf Kommendes vorzubereiten.
Man rüstete auf und versuchte,
sich strategische Vorteile zu er-
arbeiten. Dazu gehörte es, Stär-
ke zu zeigen. Truppenbewe-
gungen waren da allemal gut.
„Elf Tage lang fanden immer-
während Durchmärsche statt“,
schrieb auch Amtsaktuar J. G.
Fleischhauer im Juni in sein
„Kriegsjournal“.

Das „Notenschmieren“
sei vorbei

Wir berichteten, dass der
Waffenstillstand bis zum 
10. August verlängert worden
war. Danach sollte es wieder
losgehen! Der preußische Ge-
neral Blücher, Oberkomman-
dierender der Schlesischen Ar-
mee und als „Marschall
Vorwärts“ gepriesen, frohlock-
te sofort, dass nun die „Zeit des
Notenschmierens“ vorbei sei.
Auch der Franzosenkaiser be-
reitete sich vor: Er ließ das 
„Napoleonfest“, das gewöhn-
lich an seinem Geburtstag,
dem 17. August, gefeiert wur-
de, kurzerhand auf den 10. vor-
verlegen: jenen Tag, da zum
letzten Mal die Waffen schwie-
gen.

Was das für Meißen bedeu-
tete, hat Fleischhauer ebenfalls
notiert: „Am 9. August wurde
auf den ganzen Tag französi-
sche Kavallerie von dem jensei-

tigen Elbufer auf beiden Elbfäh-
ren an das diesseitige Elbufer
übergesetzt, welche den Plos-
senberg hinauf nach Wilsdruff
hin marschierte.“ Er wusste
auch warum: „Am 10. sollte die
ganze französische Kavallerie
von dem Kaiser Napoleon ge-
mustert werden. (Das waren et-
wa 40.000 Mann zu Pferde!,
Anm. d. Verf.) Des Abends wa-
ren große Feierlichkeiten bei
dem im voraus begangenen Na-
poleonfeste in Dresden gewe-
sen, und unter andern war ein
schönes Feuerwerk abgebrannt
worden.“ 

Das klingt alles recht fried-
lich, auch als er den am 15. Au-
gust beim Kaufmann Dreyßig
abgestiegenen General Van-
damme beschreibt: „Seine Uni-
form war … mit Golde besetzt,
dass man fast die Grundfarbe
nicht sehen konnte.“ Eine
Nacht blieb der französische
General in Meißen, aber bis
zum 18. währte der Durch-
marsch seines 1. Armeekorps.
Das wird mit 33.000 Mann an-
gegeben. Wobei nicht alle
durch Meißen gezogen sein
müssen. Dafür notiert Fleisch-
hauer am 23. August erneut
2.000 berittene französische
Gardisten.

Napoleons letzter Sieg
in Sachsen

Sie alle zogen zur Schlacht
von Dresden, die am 26. und
27. August stattfand. Die Stärke
der einander gegenüberstehen-
den Truppen wird auf französi-
scher Seite mit 96.000 bis
150.000 beziffert. Für die ver-
bündeten Preußen, Russen und
Österreicher (die Landsleute
von Napoleons Ehefrau Marie
Louise waren bei Beendigung
des Waffenstillstandes in den
Krieg eingetreten) schwanken
die Angaben zwischen 175.000
und 225.000. Dennoch erfoch-
ten die Franzosen den Sieg. Er
gilt als ihr letzter auf sächsi-
schem Territorium, aber das
tausendfache Elend, mit dem er

erkauft wurde, war ein viel zu
hoher Preis. Der Maler Ludwig
Richter, der als Zehnjähriger
am Tag nach dem Gemetzel mit
seinem Vater auf dem Schlacht-
feld war, schreibt in seinen „Ju-
genderinnerungen“: „Schon
am Schlage lagen mehrere
Franzosen in einem Graben,
und einer derselben fiel mir
deshalb auf, weil eine Kano-
nenkugel ihm den Schädel in
zwei Hälften zerrissen hatte,
deren eine noch am Körper
hing, während die andere dane-
ben lag. Diese dünne zersprun-
gene Schale, die mir wie ein
Kürbis vorkam, machte mich
ängstlich um meinen eigenen
Kopf, der mir nun höchst zer-
brechlich erschien.“

Menschen wurden 
wie Vieh getrieben

Dresden glich damals einem
riesigen Lazarett. Viele „Bles-
sierte“ kamen nach Meißen.
Wir berichteten davon. Doch
auch Gefangene wurden ge-
bracht. Allein am 31. August
waren es zwischen 3.000 und
4.000 Österreicher, berichtet
Fleischhauer; die „Offiziers“
brachte man in der Wolfgangs-
kirche unter, die „Gemeinen“
lagerten zumeist in einem Bi-
wak auf dem Plossen. Als sie am
nächsten Morgen weiterzogen,
notiert unser Chronist: „Es war

ein trauriger Anblick, so viele
Menschen wie eine Tierherde
getrieben und selbige der Will-
kür strenger Führer preisgege-
ben zu sehen; denn sie wurden
zum Teil mit Flintenkolben und
zum Teil mit Säbel- und Stock-
hieben gejagt. Viele von ihnen

waren ohne Schuhe und trugen
zerrissene Kleider … Aus eini-
gen Fenstern wurden Brotstü-
cken unter sie geworfen, wel-
che sie gierig aufschnappten
und einander zu entreißen
suchten …“

Das Biwak auf dem Plossen
wurde bereits mittags wieder
von 6.000 bis 8.000 Mann fran-
zösischer Truppen belegt. Ih-
nen erging es nicht besser als
den Gefangenen. Sie hatten
ebenfalls Hunger und Durst,
„Plünderungen und Excesse
waren in den dort gelegenen
Häusern sehr viele vorgefallen,
und die Soldaten hatten sogar
einem französischen Gendarm,
der ihnen Einhalt thun wollte,
das Pferd erstochen“. Festzu-
halten ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass die Meißner Bä-
cker in jenen Wochen täglich (!)
bis zu 15.000 Brote zu liefern
hatten! Doch als man Burg und
Burgberg Ende September für
den Verteidigungsfall ausbaute,
wurde selbst in einer der Amts-
stuben des Prokuraturamtes ei-
lig ein Backofen errichtet, da
sich in der Nähe auch ein gro-
ßes Getreide- und Mehllager
befand.

... eine bedeutende 
Herde Rindvieh

Am 17. September berich-
tet Fleischhauer von einem
durchziehenden westfälischen
Bataillon: „Es führte eine große
Herde Rindvieh mit sich“, no-
tiert er, und unter dem 19. le-
sen wir, dass erneut „eine be-
deutende Herde Rindvieh
durch die Stadt nach Dresden
getrieben“ wurde. Die riesigen
Armeen mussten ja auch ver-
sorgt werden. Am 26. erfahren
wir Zahlen. Französische Solda-
ten hatten in Gröbern „die Ein-
wohner mit gefälltem Bajonett
gezwungen, alles Vieh und so-
gar die Ziegen herzugeben“.
300 Stück Vieh sei es gewesen.
Zusammen mit Tausenden an-
deren wurden diese abends
über die Schiffbrücke getrie-
ben, „wobei mehrere Stücken
in den Strom fielen und ertran-
ken“. „Diese Viehherden, die
aus allen Gattungen bestan-
den, wurden in den Elbzwinger
getrieben. Dort mußten selbi-
ge ohne Futter stehen. Da ent-
stand ein gräßliches Gebrülle.“
Von anderen Augenzeugen er-
fahren wir, dass schon vor der
Schlacht bei Dresden etwa
1.500 Rinder aus Niedersach-
sen, die man erst tags zuvor auf
die Meißner Ziegelwiese ge-
trieben hatte, nun wieder Rich-
tung Leipzig zurückgetrieben
wurden ... K. Harder

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

Die Schlacht bei Dresden. Gemälde von Julius Ferdinand Sattler (1796–1866), entstanden 1814.

Quelle: Wikipedia

Meißen
und

Napoleon
1813–2013

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

Völkerschlacht und Elbflorenz
Irgendwo zwischen Zirkus-

kunst und Lichtspiel behaupten
die spektakulären Panoramage-
mälde ihren Platz. Sie kamen im
19. Jahrhundert in Mode, ihr
Erfinder war der irische Maler
Robert Barker. Schon 1787
stellte er in Edinburgh sein ers-
tes Werk dieser Art vor und
nannte es „Panorama“. 

Gemalte Spektakel mit
Stadtansichten und Schlachtge-
tümmel lockten später viele Be-
sucher. Die Blütezeit der Pano-
ramagemälde lag kurz vor ihrer
Ablösung durch das Kino. Aus
dieser Zeit haben sich einige
Werke erhalten. In Prag wurde
damals eine Hussitenschlacht
dargestellt. Ein Panorama in
Breslau zeigt die Schlacht bei
Racławice, den Sieg der Trup-
pen des Generals Kosciuszko
1794 über die Russen. 

Seit 1992 gibt es eine inter-
nationale Organisation, die sich
mit dem Phänomen der Panora-
mabilder befasst. 2008 fand de-
ren Kongress in Dresden und
Leipzig statt. Dort befindet sich
nämlich heute das weltgrößte
Panorama. 

Relikte aus der Zeit der In-
dustrialisierung machen das
möglich. Der Architekt Yadegar
Asisi modifizierte „Panorama“
zu „Panometer“. Sein genialer
Einfall: Anstatt eines Neubaus
nutzt er für seine Bilder die still-
gelegten Hochbehälter, die bis
in die 1970er Jahre Stadtgas
speicherten. 

Viele Jahre erwog man sinn-
volle Nachnutzungen. Seit
2001 werden vier große Gaso-
meter in Wien-Simmering als

Wohn- und Bürohäuser und für
ein Archiv genutzt. In Dresden
und Leipzig wird die Architek-
tur dieser Giganten gefüllt mit
gemalten Visionen, die den Be-
trachter zeitlich und räumlich
entrücken.

Gezeigt wird seit 2006 in
Dresden ein Bild der barocken
Stadt, wie sie 1756 ausgesehen
haben könnte. Es liegt in der
Natur der Sache, dass die end-
gültige Wirkung eines Panora-
magemäldes erst vor Ort erfahr-
bar wird, nachdem das gesamte
Bild entrollt ist. So nimmt Yade-
gar Asisi immer wieder Überar-
beitungen vor. Das Bild vom ba-
rocken Dresden wurde um viele
Szenen bereichert und ist in
der jetzigen Form seit Ende ver-
gangen Jahres zu sehen.

Dresden mit seinem Manu-
fakturwesen ist an den zahlrei-
chen Schornsteinen im Umland
zu erkennen. Aus denen stei-
gen ebenso Rauchfahnen, wie
aus Kaminen der Wohnhäuser.
Noch führt keine Freitreppe
zum „Balkon Europas“, der
Brühlschen Terrasse. Die Gar-
tenanlage des Kanzlers Brühl
lässt an den Waldsteingarten in
Prag denken. Am Altmarkt steht
die alte Kreuzkirche, die erst
1760 von der preußischen Artil-
lerie verwüstet wurde. Auf dem
First der Kathedrale sind zwei
Dachdecker zu erblicken. Wun-
derschön kommt die land-
schaftliche Einbettung des
Stadtbildes zur Geltung. Die
Stadtgeschichte Dresdens seit
jener Epoche ist vor allem eine
Bearbeitung des eigenen My-
thos. Ein dauerhafter künstli-

cher Aussichtspunkt auf die ei-
gene glanzvolle Vergangenheit
passt gut in unsere – nicht ganz
zu Unrecht – selbstverliebte
Landeshauptstadt.

Im Leipziger Panometer ist
nun seit August im Vorfeld ihres
200. Jahrestags ein Bild der
„Völkerschlacht bei Leipzig“  zu
sehen. Gezeigt werden die Ge-
schehnisse des 19. Oktobers
1813. Der Zeitzeuge Friedrich
Rochlitz schrieb am Abend je-
nes Tages in sein Tagebuch:
„Diese Stunden – o diese Stun-
den, lohnend für tausend
Drangsale, beschreibe, wer es
kann! Wo soll ich anfangen auch
nur mit dem, was ich selbst ge-
sehen, selbst erfahren; wo en-
den?“ Entsprechend lautet der
Titel des Panoramas „Leipzig
1813 – In den Wirren der Völ-
kerschlacht“. Die aufgewühl-
ten mistigen Straßen der Stadt
sind verstopft mit zerschlisse-
nen Bagagewagen und Pferden.
Zwischen umgestürzten Ge-
fährten liegen Verwundete. Die
farbigen Uniformen sind staub-
bedeckt und rußgeschwärzt,
die Fassaden der stolzen Bür-
gerhäuser mit Einschüssen
übersät. Ein Dachstuhl wurde
von einer Kanonenkugel aufge-
rissen. 

Nachdem in Leipzig zu-
nächst Panoramen vom kons -
tantinischen Rom, dem Mount
Everest und dem Regenwald am
Amazonas gezeigt wurden,
scheinen nun die passenden Bil-
der gefunden, die dauerhaft in
Dresden und Leipzig ihren Platz
finden könnten. S. Hennig
www.asisi.de

Die Schlacht bei Dresden. Zeitgenössischer Stich.

Quelle: Wikipedia
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