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So viele Sanitäter, Rettungs-
wagen und blitzendes Blau-
licht hat man in Meißen

kaum zuvor gesehen. Hunderte
Rettungskräfte werden vom 27.
bis 29. Juni in der Stadt erwartet:
Meißen wird dann Austragungs-
ort des Erste-Hilfe-Landeswett-
kampfs der Johanniter sein.
Und die kündigen ihre „Olympi-
ade der Retter“ schon jetzt an.
„Die Vorbereitungen haben be-
reits vor ein paar Monaten be-
gonnen“, sagt Lars Menzel von
der Leipziger „Johanniter-Akade-
mie“. Der mitteldeutsche Johan-
niter-Landesverband, der rund
3.500 hauptamtliche Mitarbei-
ter und Tausende Ehrenamtler in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen vereint, trägt alle zwei
Jahre eine Landesmeisterschaft
für seine Unfallretter aus. Profis
und ehrenamtliche Sanitäter tre-
ten dabei in insgesamt vier Wett-
kampfklassen an. Was sie kön-
nen, stellen sie in theoretischen
und praktischen Tests unter Be-
weis. 

Für den Landesverband ist die
Organisation des Wettkampfs
mit aufwendiger Logistik ver-
bunden. „Wir erwarten Ende Juni
rund 1.000 Teilnehmer in Mei-
ßen“, sagt Lars Menzel. Sie müs-
sen untergebracht und verpflegt
werden. 

Dabei helfen unter anderem
die Stadtverwaltung und Evange-

lische Akademie. Die Stadt habe
die Afra-Grundschule als Teil-
nehmer-Quartier zugesagt, so 
Menzel. In der Evangelischen
Akademie werden am Wett-
kampf-Wochenende ebenfalls
Teilnehmer untergebracht. Dort
freut sich Akademie-Direktor Jo-
hannes Bilz auf die Gäste. „Mit
den Johannitern haben wir ohne-
hin schon viele Berührungspunk-
te. Für Treffen, Tagungen und
Schulungen kommen sie oft zu
uns nach Meißen.“ Und natür-
lich auch zu Großeinsätzen: Der
jüngste war für die Johanniter bei
der Elbe-Flut im Juni 2013. 

Wasserrettung gehört zu den
Aufgaben der Hilfsorganisation.
Ob sie bei den praktischen Tests
des Wettkampfs eine Rolle spie-

len wird, lässt Lars Menzel offen.
Mit Kollegen bereitet er jetzt die
Aufgaben für die einzelnen Wett-
kampfklassen vor. Aufsehenerre-
gendes wird wohl in jedem Fall
dazugehören. Man werde in der
Stadt Unfallszenarien nachstel-
len, sagt Menzel. Die Johanniter
sollen unter möglichst realisti-
schen Bedingungen die Rettung
von Menschenleben proben.
„Die Meißner werden das auf alle
Fälle zu sehen bekommen.“ Und
Zuschauer seien hier anders 
als bei realen Unfallrettungen
durchaus erwünscht. Vorführun-
gen sollen die Angst vor Nothilfe
nehmen. Menzel: „Wir zeigen da-
mit, dass jeder in einer solchen
Situation helfen kann.“ Während
der Wettkampf zum einen für die

Notfallrettung werben soll, ist er
für die Teilnehmer jedoch auch
ein großes Treffen. „Wir sagen
mit der Veranstaltung unseren
Mitgliedern auch Danke für die
vielen Einsätze der vergangenen
Zeit“, so Lars Menzel. Gefeiert
wird nach den Wettkämpfen auf
dem Domplatz. Und vielleicht ha-
ben dann ja auch Meißner Grund
zum Jubeln. Die Schulsanitäter
des Landesgymnasiums Sankt
Afra holten vor zwei Jahren in
Weimar den Sieg in der „Ersthel-
fer“-Kategorie. Im Juni wollen sie
ihren Titel vor heimischer Kulisse
verteidigen. Wer in Meißen auf
den ersten Plätzen landet, tritt
dann im kommenden Jahr beim
nächsten Johanniter-Bundes-
wettkampf an.   T. G.

Die Johanniter berei-
ten einen Erste-Hilfe-
Wettkampf mit tau-
send Teilnehmern vor 

Lebensretter kommen nach Meißen

Die Johanniter Lars Menzel (Mi.) und Falk Müller (re.) organisieren den Wettkampf, Akademiedirektor
Johannes Bilz ist einer der Gastgeber 

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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statt 28,45 Euro

24,45 Euro
Sie sparen 4,00 Euro
Gültig vom 30.01. – 12.02.2014

450 g

MULTAN figur-former
Unterstützt die Gewichts-
reduktion, eine cholestrin-
bewusste und herzgesunde 
Ernährung und den Muskel-
aufbau.

Anzeige
Seit Jahresbeginn wächst in

und um Meißen die Zahl der
Fahrgäste in den Bussen und
Bahnen. Dem „Jobticket“ sei
Dank: Die Meißner Stadtver-
waltung, die städtischen Unter-
nehmen und die Freie Werk-
schule bieten jetzt ihren
Mitarbeitern diese vergünstig-
ten Abo-Monatskarten an. 

Die seien schon gut nachge-
fragt, sagt der Leiter des Meiß-
ner Hauptamts, Markus Ba-
nowski. „Im Rathaus haben wir
bereits über 20 Nutzer und Inte-
ressenten. Wir verbinden drei
Bekenntnisse mit der Einfüh-
rung der Jobtickets. Zum Ersten
zeigen wir unseren Mitarbei-
tern, dass sie uns etwas wert
sind und wir sie unterstützen.
Zum Zweiten bekennen wir uns
zum öffentlichen Nahverkehr
und zum Dritten zum Umwelt-
schutz.“ Unternehmen und Ver-

waltungen, die ihren Mitarbei-
tern „Jobtickets“ anbieten, ge-
ben ihnen zehn Prozent Zu-
schuss zum Preis der Monats-
karten. Weitere zehnProzent Ra-
batt geben die Verkehrsunter-
nehmen des Verkehrsverbunds
Oberelbe (VVO). Die Mitarbei-
ter zahlen nicht nur 20 Prozent
weniger, sondern können die
Karte teilweise auch wie eine
übliche Monatskarte nutzen.
Montags bis freitags zwischen 6
und 18 Uhr ist das Ticket perso-
nengebunden, doch außerhalb
dieser Zeit übertragbar. An Wo-
chenenden dürfen ein weiterer
Erwachsener oder bis zu vier
Kinder kostenfrei mitfahren. 

Rund 16.000 Fahrgäste nutz-
ten bisher die „Jobtickets“ des
VVO, sagt Hendrik Wagner, der
bei Verkehrsverbund für Tariffra-
gen zuständig ist. „Vor allem in
Dresden.“ Man freue sich aber

besonders, wenn die Tickets
auch im Umland genutzt wer-
den. „Auch hier ist ja das Nah-
verkehrsangebot gut.“ 

Im Landkreis Meißen führte
zuerst das Landratsamt im Jahr
2008 für seine Mitarbeiter das
Angebot ein. Unternehmen wie
die Elblandkliniken und die Rie-
saer BuS-Elektronik zogen nach.
Genau 267 „Jobticket“-Nutzer
zählt man aktuell bei der Ver-
kehrsgesellschaft Meißen. Es
könnten einige mehr dazukom-
men. Meißen ist die erste Stadt
im Landkreis, die den Mitarbei-
tern ihrer Verwaltung und ihrer
Unternehmen diese Fahrschei-
ne anbietet. Und von denen sind
offenbar viele bereit, in öffentli-
che Verkehrsmittel umzustei-
gen. Der Personalrat der Meiß-
ner Stadtverwaltung hatte die
Einführung vorgeschlagen, die
Stadträte stimmten zu. Die kom-

munalen Unternehmen hat man
deshalb mit ins Boot geholt, da-
mit sie den Verwaltungsauf-
wand für ihre vergleichsweise
wenigen Mitarbeiter nicht allein
stemmen müssen. Angeschlos-
sen hat sich auch die Freie Werk-
schule, an der die „Jobtickets“
bereits im Herbst 2013 einge-
führt wurden. „Bei uns nutzen
sie schon 20 von rund 60 Mitar-
beitern“, sagt Geschäftsführe-
rin Dorothee Finzel. 

An strenge Mitarbeiter-Un-
tergrenzen sei die Einführung in
Betrieben nicht gebunden, so
Hendrik Wagner vom VVO. „Sind
es aber zu wenige, wird der Ver-
waltungsaufwand schnell zu
groß.“ Er empfiehlt deshalb klei-
neren Betrieben, sich für die
„Jobtickets“ zusammenzuschlie-
ßen – so wie es die Meißner
Stadtverwaltung und die städti-
schen Betriebe getan haben. T. G.

Stadt bietet Mitarbeitern „Job-Tickets“

Über fünf Jahre dauert
schon der Streit um die
Finanzierung der Frakti-

onsarbeit im Meißner Kreistag.
Nun ist wieder ein Anlauf zu ei-
ner Neuregelung gescheitert –
wenige Monate bevor ein neuer
Kreistag gewählt wird, der das
Thema vermutlich gleich wieder
auf dem Tisch haben wird. 

Kreise regeln selbst

Unstrittig ist, dass die sächsi-
schen Landkreise aus ihren Haus-
halten die Arbeit ihrer Kreistags-
fraktionen unterstützen müssen.
Zu zahlen sind Sach- und Perso-
nalkosten zur Wahrnehmung
fachlicher Aufgaben. Doch wie
viel Geld ist angemessen? Das
wird offenbar in den Landkreisen
sehr unterschiedlich ausgelegt. 

Die jüngste Meißner Rege-
lung zu dieser Frage stammt aus
dem Jahr 2008. Unmittelbar
nach der Wahl des noch amtie-
renden Kreistags wurde festge-
legt, dass insgesamt 60.000 Euro
pro Jahr aus dem Haushalt des
Kreises zur Verfügung gestellt
und nach Mitgliederstärke zwi-
schen den einzelnen Fraktionen
verteilt werden. Reine Größe
zahlt sich aus: Das kritisieren seit-
her vor allem die kleineren Frak-
tionen und Gruppen des Kreis-
tags. Die Vereinbarung von 2008
wurde nicht von allen unter-
schrieben, geschweige mitgetra-
gen. Ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts gibt den Kri-
tikern Recht. Fraktionen nur

nach Mitgliederstärke zu finan-
zieren, verstoße gegen den
Gleichheitsgrundsatz, heißt es
da. Das Geld müsse stattdessen
so verteilt werden, dass auch klei-
neren Fraktionen eine Geschäfts-
führung möglich sei. 

Das sollte im Meißner Kreis-
tag nun mit einem „Kombinati-
onsmodell“ umgesetzt werden.
Alle Fraktionen bekämen dabei
unabhängig von ihrer Mitglieder-
stärke einen „Sockelbetrag“ aus-
gezahlt. Dazu käme eine von der
Mitgliedsstärke abhängige Zah-
lung: pro Jahr und Kreisrat 400
Euro. 7.200 Euro sollten jährlich
an jede Fraktion als „Sockelbe-
trag“ ausgezahlt werden. Damit
lasse sich auf alle Fälle ein „Mini-
job“ für die Fraktionsgeschäfts-
führung finanzieren, argumen-
tiert die Kreisverwaltung unter
Landrat Arndt Steinbach (CDU).
Die meisten Fraktionen würden
von dieser Änderung profitieren.
Bekam die „Linke“ im Kreistag
bisher jährlich knapp 12.000
Euro, wären es nach dem geän-
derten Modell 14.000. Die Zah-
lungen an die SPD stiegen von gut
6.000 auf knapp 11.000, die für
die FDP und Grünen von rund
5.000 auf gut 10.000 Euro. Die
weitaus stärkste Fraktion der
CDU würde einbüßen: von
knapp 30.000 auf knapp 25.000
Euro. Größte Verlierer wären im
aktuellen Kreistag aber DSU und
NPD. Beide haben so wenige Mit-
glieder, dass sie keine Fraktions-
stärke erreichen. Als „Gruppie-
rungen“ werden sie derzeit in
ihrer Arbeit unterstützt, würden
aber nach der neuen Regelung
leer ausgehen. 

Protest gegen die geplanten
neuen Regeln kam jedoch vor al-
lem von SPD, Linken und Grü-
nen. „Unwürdig“ nannte SPD-
Fraktionschef Udo Schmidt vor

allem die Höhe des Sockelbe-
trags. 7.200 Euro pro Jahr seien
für eine sogenannte „geringfügi-
ge Beschäftigung“ vorgesehen.
Der Kreis würde so prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse för-
dern. Die CDU mit dem weitaus
größten Etat rechne jedoch mit
20.000 Euro für eine reguläre
Halbzeit-Stelle in der Fraktions-
geschäftsführung. Das können
sich die anderen Fraktionen trotz
aller Aufstockungen keinesfalls
leisten. Auch die Linken und die
Grünen stoßen ins gleiche Horn.
Wer den Fraktionsgeschäftsfüh-
rungen nur „Minijobs“ zubillige,
könne kaum erwarten, dass
Sachverstand und Anspruch in
die Kreispolitik einziehen, so 
Linken-Fraktionschefin Bärbel
Heym.

Doch kein Kompromiss

Ärgerlich gibt sich nun die
CDU. Sie wäre zu einem Kom-
promiss bereit gewesen, so Mar-
got Fehrmann für die Fraktion.
Doch nach der neuerlichen Kritik
wolle man nun selbst der vorge-
schlagenen Regelung nicht mehr
zustimmen. Den angeführten
„Kompromiss“ hatte die CDU of-
fenbar wohl nur mit sich selbst
geschlossen. Unter Zugzwang
bleibt sie – und der gesamte
Kreistag – dennoch: Eine Neure-
gelung muss nach dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts fol-
gen. 

Der neue Kreistag, der das
Thema voraussichtlich wieder
anpacken muss, blickt dafür viel-
leicht in andere sächsische Land-
kreise. In denen wird zum Teil
weitaus mehr Geld zur Fraktions-
finanzierung ausgegeben. Der
Landkreis Meißen spart ange-
sichts seines knappen Haushalts
auch an den Fraktionen. T. G.

Fraktionen streiten ums Geld
Seit Jahren will der
Kreistag die Geld-
Verteilung neu re-
geln. Nun ist wieder
ein Anlauf gescheitert 

Foto: Grau
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Auf dem Prüfstand stehen
die Planungen für den
Neubau des Riesaer Kran-

kenhauses. Das neue Gebäude
soll kleiner und damit billiger
werden als bislang vorgesehen.
Plante man bisher mit Baukosten
von rund 75 Millionen Euro, hat
der Kreistag festgelegt, dass nur
noch 55 Millionen ausgegeben
werden sollen. 

„In Riesa ist eine Neuplanung
nötig“, so Elblandkliniken-Ge-
schäftsführer Frank Ohi. 350 Bet-
ten sollte es im Krankenhaus-
Neubau geben: „Wir überdenken
das.“ Im Gespräch ist eine Redu-
zierung auf 270 Betten. Das Leis-
tungsspektrum, das in dem neu-
en Haus angeboten werden
kann, wolle man aber nicht ein-
schränken. 

Für den Neubau des Riesaer
Krankenhauses laufen seit Län-
gerem aufwendige Planungen.
Zunächst wurden die Mitarbei-
ter befragt, welche Anforderun-
gen das Haus erfüllen solle. Erst

auf der Grundlage ihrer Anre-
gungen begannen die Architek-
ten mit der Arbeit. Nun muss
neu gerechnet, gezeichnet und
genehmigt werden. „Für die
Umplanungen in Riesa ist eine
neue Genehmigung nötig“, be-
stätigte Geschäftsführer Ohi.
„Wir gehen aber nicht davon aus,

dass es Jahre dauert, bis wir die
bekommen.“ Man gehe auch
nicht davon aus, dass sich die
Fertigstellung des neuen Riesaer
Krankenhauses wesentlich ver-
zögere. Bisher war als Termin
der Herbst 2015 genannt wor-
den. Erste Arbeiten auf dem
Krankenhaus-Gelände hatten

schon im Frühjahr 2012 begon-
nen. Übergangslösungen für
den Betrieb der Riesaer Klinik
während der Bauzeit habe man
ohnehin geplant, so Ohi. „Sie
werden so oder so gebraucht.“
Egal, wann der umgeplante
Krankenhaus-Neubau nun eröff-
net werden kann. T. Grau

Bauplanungen wieder auf dem Prüfstand

In Riesa soll das Krankenhaus einen Neubau bekommen – aber kleiner als bislang geplant

Riesas Krankenhaus-
Neubau soll kleiner
und billiger werden

Uwe K. aus M. fragt: 
„Gemeinsam mit Freunden war ich am
letzten Männertag mit dem Fahrrad
unterwegs. Ich nutzte ein sog. E-Bike.
Dieses funktioniert in der Weise, dass
ich zur Beschleunigung desselben den
rechten Griff des Lenkers drehen kann.
Durch die Drehung des Griffes wird das
E-Bike durch den eingebauten Elektro-
motor angetrieben. Hierdurch kann die
Geschwindigkeit bis max. 25 km/h er-
höht werden, ohne die Pedale zu treten.
Allerdings ist das Treten der Pedale er-
forderlich, um das E-Bike überhaupt in
Betrieb zu setzen. Ich geriet an diesem
Tag in eine Verkehrskontrolle, bei mir
wurde 0,8 Promille Alkohol im Blut fest-
gestellt. Droht mir jetzt eine Bestrafung
nach § 24 a StVG mit der Folge einer
Geldbuße von 500,00 €, dem Eintrag
von 4 Punkten im Zentralregister und
einem Monat Fahrverbot?“

Mit dem E-Bike unterwegs

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 Ent-
scheidung des OLG Hamm – Be-
schluss vom 28.02.2013, 4 RBs
47/13 – nachgebildet. 

Unser Experte antwortet:
Ob die Fahrt eine Alkoholfahrt war,
hängt zunächst von der Feststellung ab,
ob ein Kraftfahrzeug im Sinne des § 24 a
Abs. 1 StVG benutzt wurde. Die Einfüh-
rung eines Ordnungswidrigkeitentatbe-
standes für alkoholisiert Rad Fahrende ist
derzeit noch in der politischen Findungs-
phase und bis aufWeiteres kein geltendes
Recht. Höchst richterlich ist diese Frage
der Einordnung eines E-Bikes als Kraft-
fahrzeug bisher noch nicht entschieden.
Das OLG Hamm hat indes vor wenigen
Monaten entschieden, dass Fahrräder
mit einem elektrischen Hilfsantrieb, der
sich bei Erreichen einer Geschwindig-
keit von 25 km/h abschaltet, unabhängig
von einer etwaigen Anfahrhilfe, nicht als
Kraftfahrzeug einzustufen sind. Andere
Gerichte können dies durchaus anders
sehen, so dass eine Verurteilung wegen
eines Verstoßes gegen die 0,5-Promille-
Grenze in Ihrem Fall nicht abwegig ist.“

Frage der Woche

Sechs Fährverbindungen gibt
es über die Elbe im Landkreis
Meißen. Betreiber sind die anlie-
genden Städte und Gemeinden.
Für fünf der Fähren zahlt auch
der Kreis Zuschüsse. Die Verträ-
ge, in denen das geregelt ist, sol-
len jetzt nach dem Willen des
Kreistags neu verhandelt wer-
den. Zwei Ziele gibt es dabei: Der
Kreis will zum einen einheitliche
Vertragslaufzeiten erreichen,
zum anderen seine Zuschüsse
auf möglichst lange Zeit fest-
schreiben. 

Das würde ein schnelles Stei-
gen der Zuschüsse ausschließen.
Der Landkreis vermiede für sich
Kostenerhöhungen. Doch für die
Fähre zwischen Coswig-Kötitz
und Gauernitz zahlt er zunächst
vor allem mehr als bislang.

Dabei galt ausgerechnet die-
se Verbindung noch vor einiger
Zeit als potenzieller „Streich-
kandidat“. Eigentlich hatte man
mit der Eröffnung der neuen
Straßenbrücke zwischen Dres-
den-Niederwartha und Rade-
beul damit gerechnet, dass die
Fähre zwischen Coswig und
Gauernitz deutlich weniger
nachgefragt werden würde.
Doch falsch: Jetzt nutzen sie vor
allem Ausflügler. Der Landkreis
hatte seinen Zuschuss für die Li-
nie schon von 50.000 auf
10.000 Euro gekürzt. Jetzt bat
die Stadt Coswig wieder um Auf-
stockung. Die Lösung sieht so
aus: Der Kreis gibt 10.000 Euro
mehr als derzeit, dafür beteiligt
sich auch Coswig mit 10.000 zu-
sätzlichen Euro. Die Gemeinde
Klipphausen gibt ebenfalls
10.000 mehr, die gleiche Sum-

Neue Verhandlungen 
über Fähren

Kita „Kunterbunt“ in 
Weinböhla mit Anbau

Wir haben einige Ent-
scheidungen treffen
müssen, die negativ

sind. Wir meinen aber, dass wir
mit unserem Konzept die Elb-
landkliniken insgesamt stär-
ken.“ So verteidigt Geschäfts-
führer Frank Ohi die Zukunfts-
planungen für die kreiseigene
Krankenhaus-Gesellschaft. Mit
dem neuen medizinischen Kon-
zept, das von der großen Mehr-
heit der Kreisräte abgesegnet
wurde, stehen in den Kliniken in
Meißen, Radebeul und Riesa
einschneidende Veränderungen
an. Die ersten sind schon umge-
setzt: Protest löste besonders
die Schließung der Geburtshilfe-
Station in Radebeul aus.

Aus für Geburtshilfe

Selbst 13.000 in Radebeul
und Umgebung gesammelte 
Unterschriften gegen die Schlie-
ßung konnten sie nicht verhin-
dern. Der Verwaltungsaus-
schuss des Kreistags lehnte es
ab, das Thema noch einmal von
den Kreisräten diskutieren zu
lassen. 

Das Aus für die Radebeuler
Geburtshilfe hat zum einen sym-
bolische Bedeutung. Ohne die
Station kommen im Kranken-
haus der Stadt keine Kinder
mehr zur Welt. Unverständlich
erscheint Kritikern die Schlie-
ßung aber noch aus einem ande-
ren Grund. Der Station war in
den vergangenen Jahren immer
wieder eine hervorragende Be-
treuung von Müttern und Neu-
geborenen bescheinigt worden.
Das Haus in Radebeul war als
einziges im Elblandkliniken-Ver-
bund entsprechend zertifiziert
worden. 

Die Leitung der Elblandklini-
ken führt unterdessen verschie-
dene Gründe für die Schließung
an. So fehle dem Radebeuler
Krankenhaus eine Klinik für Kin-
derheilkunde. Bei Komplikati-
onen hätten Neugeborene zur

Weiterbehandlung in andere
Häuser überwiesen werden
müssen. „Die Sicherheit von Ge-
burten im Radebeuler Kranken-
haus war zwar nicht gefährdet“,
so Geschäftsführer Frank Ohi.
Eltern entschieden sich aber lie-
ber für eine Geburt in einer Kli-
nik, die das komplette Behand-
lungsspektrum bieten könne –
so wie Meißen oder Riesa.

Argumentiert wird aber auch
mit Zahlen zur Wirtschaftlich-
keit. Die „schmerzliche“ Ent-
scheidung zur Schließung der
Radebeuler Geburtshilfestation
sei auch wegen der dort niedri-
gen Geburtenzahlen gefallen.
„Sie haben sich in den vergange-
nen Jahren weiter nach unten
bewegt“, so Ohi. Zuletzt habe es
auf das Jahr gerechnet nicht
ganz eine Geburt pro Tag in die-
sem Krankenhaus gegeben. Bei
der Geburtshilfe stünde Rade-
beul auch in Konkurrenz zu den
nahen Dresdner Kliniken.

Auch wenn sich die Proteste
auf Radebeul konzentrieren:
Veränderungen gibt es auch in
den anderen Krankenhäusern
der Elblandkliniken. Jede der
Kliniken soll sich stärker als 
bisher auf verschiedene medizi-
nische Fachdisziplinen speziali-
sieren. Neue Behandlungszen-
tren sind vorgesehen, dafür
werden andere Abteilungen zu-
rückgefahren, teilweise auch
aufgegeben. 

„Die Grund- und Regelver-
sorgung bieten wir nach wie vor
in jedem unserer Krankenhäu-
ser“, sagt Geschäftsführer Ohi.
Jeder Patient, der mit einer aku-
ten Krankheit in eine der drei
Kliniken komme, werde wie ge-
habt vor Ort behandelt. Doch
zum Beispiel bei langfristigen
Behandlungen und geplanten
Operationen greife das Prinzip
der Spezialisierung. Nicht jede
der Elblandkliniken macht mehr
alles.

Trotz der Schließung der Ge-
burtshilfe-Abteilung behält das
Radebeuler Krankenhaus die Gy-
näkologie. Und ein Ausbau ist
dort schon länger geplant. Rund
25 Millionen Euro wollen die
Elblandkliniken in Radebeul in
Um- und Neubauten investie-
ren. Platz braucht man für die
Behandlungsschwerpunkte der
Klinik. Chefärztin Angela Mölle-
mann zählt auf: „Das Brustzent-
rum wird weiter aufgebaut. Dort

arbeitet auch die Gynäkologie
mit, etwa bei der onkologischen
Behandlung. Wir setzen weiter
auf die Orthopädie mit der 
Endoprothetik, die Augenheil-
kunde und auf ein Zentrum zur
Behandlung von Gefäßkrankhei-
ten.“ Die Radebeuler HNO-Ab-
teilung werde verstärkt ambu-
lante OPs anbieten. „Außerdem
planen wir einen Schwerpunkt
für die Naturheilkunde. Im Ra-
debeuler Krankenhaus haben
diese Behandlungsmethoden
lange Tradition. Wir wollen die
Kompetenz für die naturheil-
kundlichen Behandlungen, die
jetzt die einzelnen Abteilungen
für sich pflegen, bündeln.“

Das Meißner Krankenhaus
betreibe ebenfalls die Speziali-
sierung, so Chefarzt Holger Se-
bastian. Innere Klinik und Chi-
rurgie haben hier bereits ein
gemeinsames Zentrum zur Be-
handlung von Darmerkrankun-
gen gegründet. Die Diabetolo-
gie wird für die Elblandkliniken
ebenfalls in Meißen konzen-
triert. Ebenso die Neurologie:
Die jüngste Fachabteilung des
Meißner Krankenhauses baut
man unter anderem für die Be-
handlung von Patienten mit
Hirnblutungen aus. In der
Meißner Anästhesie entsteht
ein Zentrum für Schmerz-
therapie. 

Das Riesaer Krankenhaus
stand im vergangenen Jahr am
stärksten im Blickpunkt. Die
dortigen Querelen, die schließ-
lich zur Ablösung des alten Elb-
landkliniken-Vorstands führten,
scheinen abgeflaut. Nach dem
Weggang von Mitarbeitern
konnten zuletzt wieder wichtige
Posten besetzt werden. Chef-
arzt Michael Dechant nennt die
Disziplinen, auf die sich das Rie-
saer Haus im Elblandkliniken-
Verbund spezialisiert: Urologie,
Nierenheilkunde, Gynäkologie,
HNO, das Herzkatheter-Labor
und vor allem die internistische
und chirurgische Behandlung
von Tumoren. Von Riesa aus wer-
den die „Tumorboards“ geleitet,
in denen Spezialisten aller drei
Krankenhäuser die Behandlung
von Krebspatienten abstimmen
wollen. 

Der Riesaer Chefarzt De-
chant betont, dass das Speziali-
sierungskonzept der Elbland-
kliniken nicht von der Ge-
schäftsführung vorgegeben,

sondern an allen drei Kranken-
häusern gemeinsam erarbeitet
worden sei. „Die Kliniken ha-
ben sich bisher kaum voneinan-
der abgegrenzt, es gab Konkur-
renz untereinander. Jetzt ist
festgelegt, welcher Standort
für was steht. Das Konzept wur-
de von der Basis erarbeitet. Wir
bauen keine Traumschlösser,
sondern haben eine lebbare
Strategie.“

„Keine Traumschlösser“

Besonders den Mitarbeitern
verlangt die aber auch einiges
ab. Elblandkliniken-Geschäfts-
führer Frank Ohi sagt zwar, dass
jetzt keine Entlassungen geplant
seien. „Wir gehen nicht von grö-
ßeren Einschränkungen bei der
Zahl der Beschäftigten aus.“
Doch ausgeschlossen sind Kün-
digungen auch nicht. „Es kann
sein, dass wir uns bei der Umset-
zung des Konzepts zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch darüber
unterhalten müssen.“ Die acht
Hebammen der Radebeuler Ge-
burtshilfe-Abteilung sollten in
andere Elblandkliniken versetzt
werden. T. Grau

Krankenhäuser wollen sich spezialisieren

me soll auch die betreibende
Verkehrsgesellschaft Meißen
(VGM) mit der Linie zusätzlich
erwirtschaften.

Bei den Fähren zwischen Nie-
derlommatzsch und Diesbar-
Seußlitz und zwischen Strehla
und Lorenzkirch sind die finan-
ziellen Lasten heute ungleich
verteilt. Neben dem Landkreis
zahlt dort nur jeweils eine der an-
liegenden Gemeinden für den
Unterhalt. Das wollen die Kreis-
räte ändern. In beiden Fällen
profitierten auch die rechtselbi-
schen Anlieger von den Verbin-
dungen, sagen sie. Also sollten
sich auch die Gemeinden
Nünchritz und Zeithain ange-
messen an der Finanzierung „ih-
rer“ Fähren beteiligen, so das
Ziel der anstehenden Verhand-
lungen.

Bis Ende 2015 sollen Lösun-
gen gefunden werden. Die neu-
en Fährverträge sollten mög-
lichst 2016 in Kraft treten und
dann einheitlich acht Jahre gel-
ten, heißt es aus dem Kreistag.
Den Zuschuss des Landkreises
für die einzelnen Fähren will
man „zwingend“ deckeln. Das
bedeutet: Wer in den acht Jahren

nach 2016 einen Geld-Nach-
schlag braucht, wird keinen be-
kommen. „Steigende Betriebs-
kosten sind durch Erhöhung des
Fährtarifs und gegebenenfalls ei-
ne Steigerung der Nachfrage zu
kompensieren“, heißt es vom
Kreistag. Ansonsten bliebe noch
die Verkürzung der Fährzeiten,
um Kosten zu sparen. 

Eine mögliche Einsparung hat
der Kreis auch selbst in den Blick
genommen. Die Gierseilfähre
zwischen Kleinzadel und Zehren
wird zum nächsten „Streichkan-
didaten“. Geringe Bedeutung für
den Verkehr und Störanfälligkeit
attestieren ihr die Kreisräte. Die
Gierseil-Technik funktioniert
nur bei bestimmten Pegelstän-
den. Hat die Elbe Niedrig- oder
Hochwasser, muss die Fähre re-
gelmäßig außer Betrieb genom-
men werden. „Aufwendig und
teuer“ sei das. Dazu kommt noch
eine weitere Unsicherheit. Die
Gemeinde Diera-Zehren unter-
hält die Fähre maßgeblich. Spal-
tet sich die Kommune, wie viel
diskutiert, auf, wäre unklar, ob
die Nachfolge-Gemeinden noch
an der Verbindung interessiert
sind. T. Grau

Der Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuung hat einige Städte
und Gemeinden in der Region zu
Bauherren werden lassen. Un-
ter anderem Weinböhla: Dort
konnte jetzt der neue Erweite-
rungsbau der Kindertagesstätte
„Kunterbunt“ in der Köhlerstra-
ße offiziell eingeweiht werden.

Plätze fehlten

Ende 2012 zeichnete sich ab,
dass die Gemeinde den dort le-
benden Eltern in den Folgejahre
für ihren Nachwuchs nicht ge-
nügend Krippen- und Kindergar-
tenplätze anbieten können.  Es
musste gebaut werden: Für die
Erweiterung der Kita „Kunter-
bunt“ organisierten sich die

Weinböhlaer Fördermittel von
Bund, Land und Landkreis. Für
insgesamt 660.000 Euro ent-
stand in einem halben Jahr Bau-
zeit ein zweigeschossiger Anbau
an die bestehende Kindertages-
stätte. Die Kita „Kunterbunt“
bietet damit Platz für eine neue
Krippengruppe mit 13 Plätzen
und zwei neue gemischte Grup-
pen für Kindergarten- und Krip-
penkinder. Insgesamt bekommt
Weinböhla 21 neue Krippen-
und 26 Kindergartenplätze.
Man hat aber auch an die Eltern
gedacht, die ihre Kinder bringen
und abholen. Neben dem Ein-
gang der Kita gibt es jetzt neue
Parkmöglichkeiten für 50 Autos. 

Mit dem Neubau war auch
ein Umbau des bestehenden

Kindergarten-Gebäudes verbun-
den. Das schon vorhandene Foy-
er dient jetzt auch als Treppen-
haus und Flur für den neuen
Erweiterungsbau. Im Erdge-
schoss des Neubaus ist ein
Gruppenraum für eine Krippen-
gruppe.  Im Obergeschoss befin-
den sich die Räume der beiden
neuen gemischten Gruppen.

Mit Fördergeld

Für die Gemeinde Weinböhla
waren die Baukosten dank För-
dermittel vergleichsweise ge-
ring. Von den 660.000 Euro
zahlten Bund, Land und Land-
kreis immerhin über 436.000.
Gut 223.000 Euro steuerte die
Gemeinde aus ihrer Kasse bei. 

Die einzelnen Häuser
der Elblandkliniken
sollen sich stärker
profilieren. Trotz Pro-
testen wurde ein ers-
ter Teil des Konzepts
schon umgesetzt.

Für die Kunden soll die Nut-
zung der Fähren einfacher
werden. Ein einheitlicher Tarif,
die Nutzung der VVO-Zeitkar-
ten auf allen Fähren im Land-
kreis: Auch das will man in den
anstehenden Verhandlungen
erreichen. Dazu braucht es
aber auch Abstimmungen mit
dem Verkehrsverbund Oberel-

be, dem Landkreis Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge und
der Stadt Dresden. Und wie-
der geht es dabei um Finanzen:
Wenn VVO-Zeitkarten auf den
Fähren anerkannt werden, ha-
ben deren Betreiber dadurch
Einnahmeausfälle, die nur mit
Zahlungen des VVO ausgegli-
chen werden können. 

Foto: Elblandkliniken
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2014 wird für Meißen ein Ju-
biläumsjahr. Seit 50 Jahre be-
steht die Partnerschaft mit der
französischen Stadt Vitry-sur-
Seine. Es ist Meißens älteste
„Städte-Ehe“, bei ihrer Schlie-
ßung 1964 ein rares Ereignis in
der damaligen DDR. Eng und
selbstverständlich wurde die Ver-
bindung vor allem in den Jahren
nach der politischen Wende. So
eng, dass sich im Meißner Rat-
haus beim diesjährigen Neujahrs-
empfang von Stadt und Stadtwer-
ken selbstverständlich fast alles
um Frankreich und Vitry drehte.

Musiker aus der Partnerstadt
sorgten für die Begleitung des
Programms. Schauspieler aus

Meißen begeisterten sich in ei-
ner Spielszene für eine Fahrt ins
Nachbarland. Meißens Oberbür-
germeister Olaf Raschke griff in
seiner Rede weit in die Geschich-
te aus. Ein Zeichen dafür, dass aus
der einstigen „Erbfeindschaft“
zwischen Franzosen und Deut-
schen Freundschaft geworden
ist, sei auch die Partnerschaft von
Meißen und Vitry. Es wird in die-
sem Jahr sicher nicht die letzte
Ansprache sein, die das enge
Band zwischen den beiden Städ-
ten lobt. Anfang Mai wird die
Partnerschaft in Meißen ganz of-
fiziell gefeiert: mit einem Festakt
im Stadttheater.   

Neben dem Ausblick auf kom-

mende Feiern widmete sich der
OB jedoch auch der Rückschau.
2013 sei für Meißen ein schwie-
riges Jahr gewesen. Jedoch eben-
so ein erfolgreiches: An Hoch-
wasser, S-Bahn-Ausbau und
diverse Investitionen erinnerte
Raschke. 2014 wird, was Eröff-
nungen und feierliche Freigaben
angeht, wohl ein Jahr mit weni-
ger Höhepunkten. Das Alltagsge-
schäft der Investitionen soll fort-
gesetzt werden. Ein neuer
Großparkplatz am Busbahnhof,
neue Kita-Plätze in der Hainstra-
ße und am Roten Haus und der
Abschluss der Sanierungen von
Pestalozzischule und Franziska-
neum stehen in Aussicht. 

Traditionell wurden beim
Neujahrsempfang wieder mehre-
re Meißner für besonderes 
Engagement auf verschiedenen
Feldern mit der städtischen Eh-
renamtsmedaille ausgezeichnet. 

Rainer Forberger wurde für
seine Arbeit in der Feuerwehr
und im Meißner Carnevalsver-
ein „Missnia“ gewürdigt, Horst
Quaas für sein Wirken als Stadt-
rat, in den Organisationen des
Handwerks und für die Städte-
partnerschaft mit Fellbach. 
Sabrina Fichter bekam die „Eh-
renamtsmedaille“ für ihre For-
schungen zum Schicksal von
Meißner Juden während der Na-
zi-Zeit. Unter anderem auf diese

Arbeit ist die Verlegung von
„Stolpersteinen“ vor mehreren
Meißner Häusern zurückzufüh-
ren, auf denen Lebensdaten an
einstige von den Nazis ermorde-
te oder vertriebene Bewohner
erinnern. 

Kathleen Goymann und
Janette Berndt trainieren beim
Meißner SSV 2000 mit großem
Engagement den Fußball-Nach-
wuchs. Sie wurden dafür ebenso
ausgezeichnet wie Kerstin Göh-
lert, die im Sportverein Fort-
schritt Meißen-West eine Mann-
schaft von geistig Behinderten
trainiert. Ihr Team holte schon
bei internationalen Wettkämp-
fen Goldmedaillen. T. Grau

Jahresauftakt im Zeichen der Städtepartnerschaft

Das große Organisieren be-
ginnt schon beim Früh-
stück. Kurz vor 8 Uhr im

Gemeindesaal der Meißner
Heilsarmee: Vor den Fenstern
dämmert der Tag, drinnen ist der
Tisch gedeckt. Carola, Heidi,
Ralf, Tanja und die anderen ste-
hen zusammen. „Nachher musst
du noch nach Riesa die Lebens-
mittel holen.“ „Gestern hast du
vergessen, Milch mitzubringen.
Denk bitte heute daran.“ „Wann
kommt Holger?“ Heute ein paar
Minuten später. Die Frühstücks-
runde ist schon beim kurzen
Morgengebet. „Herr, gib uns
Kraft, damit wir alle Aufgaben des
Tages schaffen“, bittet Carola.
Und Aufgaben gibt es hier viele:
Die Meißner Heilsarmee ist An-
laufpunkt für Einsame, Hilfsbe-
dürftige, Obdachlose. Hier gibt
es Gesellschaft, Verpflegung und
auch tröstende Worte.

„Unser Gemeindezentrum ist
ein offenes Haus“, sagt Holger
Schmidt, der die Meißner Heils-
armee leitet. Der frühere Unter-
nehmer hat seine Berufung ge-
funden: zu helfen und das Wort
Gottes zu verkünden. Der christ-
liche Glaube steht bei der Heils-
armee im Mittelpunkt jedes
Tuns. Im glaubensfernen Ost-
deutschland sind Christen ohne-
hin eine manchmal seltsam be-
äugte Minderheit. Und dann erst
Christen in Uniform … Mit mili-
tärischer Organisation, Rangord-
nung und strenger Disziplin will
die Heilsarmee seit den 1860er
Jahren den Christen-Glauben auf
der Welt verbreiten. Sie ist eine
sehr besondere Freikirche. 
Allerdings: Von militärischem
Gebaren ist im Meißner Heilsar-
mee-Gemeindezentrum gerade
wenig zu spüren. 

Peter und Fritjof sind zum
Frühstück gekommen. Beide le-
ben nur wenig entfernt im Meiß-
ner Obdachlosenheim. Bei der
Heilsarmee sind sie Stammgäste.
Immer wieder zum Frühstück,
meist zum Mittagessen und
manchmal auch zum sonntäg-
lichen Gottesdienst. „Wie
geht’s?“, fragt Heidi und schon
sind die beiden Neuankömmlin-
ge ins Gespräch eingebunden. So
kurz vor Weihnachten gibt’s noch
viel zu tun. Heidi und Carola be-
sprechen, was am Heiligabend
und am zweiten Weihnachtsfei-
ertag serviert werden soll. Das
Gemeindezentrum hat an Weih-
nachten natürlich geöffnet, man
rechnet mit einigen Gästen. Es
sollen – wie jedes Jahr – Essen
serviert, kleine Geschenke ver-
teilt und den Einsamen die Ein-
samkeit vertrieben werden. Peter
und Fritjof lassen das Fest einfach
rankommen. „Na ja, ein paar Ge-

tränke muss ich noch einkaufen“,
sagt Peter. 

Für ihn sind die regelmäßigen
Besuche bei der Heilsarmee gute
Anker im Einerlei der Tage. „Nach
dem Frühstück geh ich wieder in
die Unterkunft, guck Fernsehen
und dann komm ich zum Mittag-
essen wieder“, sagt er. Und bleibt
dann doch noch ein bisschen sit-
zen … Fritjof erzählt unterdes-
sen ein wenig mehr von sich. Sei-
ne Lebensgefährtin starb vor ein
paar Jahren, die Trauer ist immer
noch da und immer wieder auch
der Alkohol. Eine Zeit lang hat er
auf der Straße gelebt. „Kein Dach
überm Kopf, gar nichts“, sagt er.
Der Weg nach unten kann sehr
steil sein. Ein wenig festen Boden
unter den Füßen spürt Fritjof bei
der Heilsarmee. Hier spielt er in
der Band, fast jeden Sonntag
auch bei den Gottesdiensten.
Und manchmal singt er dann
auch: von Gott und dessen Liebe
zu den Menschen.

Besser als Einsamkeit

Ralf sitzt gegenüber und hört
zu. Auch er kennt ihn gut, den
Kreis aus Alkohol, Absturz, wie-
der Alkohol und noch tieferem
Absturz. „Das kann sich einer,
der nicht alkoholkrank ist, gar
nicht vorstellen“, sagt er. Entgif-
tungen, Therapien: Das hat er
mehrfach hinter sich. Obdachlos
war er auch schon mal. Jetzt
wohnt er wieder in einer eigenen
Wohnung: „Aber um das wieder
zu schaffen, musst du das auch
selbst wollen“ sagt er. Er will und
hilft jetzt bei der Heilsarmee mit.
Er ist lieber hier, als allein zu 
Hause. „Da rumzusitzen, wäre
schlimm für mich“, sagt Ralf.

Das Frühstück ist zu Ende,
die Arbeit des Tages beginnt. In

der Küche herrscht Hochbe-
trieb. Kartoffeln werden ge-
schält und Gemüse geschnip-
pelt. Nicht jeder, der jetzt mit
anpackt, ist gänzlich freiwillig
zur Heilsarmee gekommen. 
Neben Ein-Euro-Jobbern be-
schäftigt das Meißner Gemein-
dezentrum auch straffällig Ge-
wordene, die zu Sozialstunden
verurteilt wurden. Die Motivati-
on zur Arbeit bei der Heilsarmee
ist dementsprechend mal bes-
ser, mal schlechter. Carola lobt
den jungen Koch, der heute Bau-
ernfrühstück braten wird: „Er ist
der Beste, den wir bis jetzt hat-
ten.“ Er wird wohl nicht für im-
mer bleiben. Wenn er seine Sozi-
alstunden abgeleistet hat, will er
zwar weiter hinterm Herd ste-
hen. Dann aber, um in der 
Gastronomie Geld zu verdienen
– und das am liebsten nicht in
Meißen. 

Arbeiten bei der Meißner
Heilsarmee alle nur für Gottes-
lohn? Tatsächlich ist Geld hier
ständig ein Thema – weil die Ge-
meinde nur wenig davon hat. Wer
hier als „Soldat“ diene, bekomme
kaum etwas, sondern gebe viel-
mehr, erzählt Chef Holger
Schmidt. Fest Angestellte könne
man sich nur leisten, wenn genü-
gend Geld durch Spenden oder
eigene Einnahmen hereinkom-
me. Wer jedoch als „Soldat“ in die
Heilsarmee aufgenommen sei,
gäbe in jedem Fall den sprich-
wörtlichen „Zehnten“ von sei-
nem Einkommen an die Gemein-
de. Heidi will im neuen Jahr
„Soldatin“ werden. Sie erklärt es
so: „Ich bekomme eine Rente,
von der ich den Zehnten gebe,
und helfe hier so, wie es mir mög-
lich ist.“ Viel Arbeiten und dann
noch Geld geben: Das sei für viele
außerhalb der Heilsarmee unver-

ständlich, sagt Holger Schmidt.
„Aber das ist nicht mit weltlichen
Maßstäben zu messen.“ Man ist
hier eben doch für „Gotteslohn“
dabei – oder wie es hier heißt: für
„Gottes Liebe“. „Ich hab ganz
einfach eine andere Zufrieden-
heit“, sagt Heidi. „Hier wird gebe-
tet, gearbeitet und gelebt.“

Jetzt wird gearbeitet. In der
Küche steht inzwischen ein gro-
ßer Topf Suppe auf dem Herd. Ist
sie fertig, bringt man sie ins Mö-
bellager der Heilsarmee an der
Niederfährer Straße. Dort gibt
die Heilsarmee nicht nur ge-
brauchte Möbel preiswert an Be-
dürftige ab. Seit einiger Zeit be-
steht dort auch ein montags bis
freitags geöffnetes Café: ebenso
ein Anlaufpunkt für Menschen,
die eine Mahlzeit für wenig Geld,
Gesellschaft oder beides brau-
chen. 

Im Gemeindezentrum an der
Hirschbergstraße essen in der
Woche täglich zwischen 40 und
80 Leute zum Mittag, sagt Holger
Schmidt. Manche bleiben dann
gleich bis zum Kaffeetrinken,
manche kommen auch am Abend
wieder. Die Türen seien immer
für Gäste geöffnet. „Das ist wie
eine große Familie, so etwas wie
die christliche Ur-Gemeinde.“
Besucher sind gern gesehen.
Scheu vor Gebeten oder christli-
chen Liedern sollten sie aber
nicht haben, denn gebetet und
gesungen wird hier oft. Regelmä-
ßig zum Beispiel freitagabends,
dann probt die Band der Meißner
Heilsarmee. Es gibt auch Spiele-
abende, andere Zusammenkünf-
te, Gebetsrunden. Die Tage im
Gemeindezentrum sind meist
lang.

Holger Schmidt leitet aber
nicht nur eine christliche Ge-
meinde und Sozialeinrichtung.

Er muss auch auf wirtschaftliche
Betriebsführung achten und um
Spenden werben. Das Jahr 2013
sei für die Meißner Heilsarmee
ein gutes gewesen, sagt er. „Zum
ersten Mal waren wir nicht auf
Unterstützung unserer Zentrale
angewiesen, sondern konnten
gut mit unseren eigenen Mitteln
wirtschaften.“ Das Möbellager
bringt immerhin kleine Einnah-
men, Lebensmittel-Spenden von
Supermärkten helfen sparen.
Und es gibt eben zum Glück die
Spender. Die Küche in der
Hirschbergstraße 28, in der das
Essen nun schon fast fertig ge-
kocht ist, wird bald ausgedient
haben. Wacklige Möbel und alte
Herde können durch eine moder-
ne Großkücheneinrichtung er-
setzt werden. Ihren Kauf machen
ebenso Spenden möglich wie
den Einbau. „Da helfen uns
Meißner Firmen“, sagt Holger
Schmidt.

Wieder ein langer Tag

Allerdings erst im neuen Jahr.
Jetzt muss erst mal die fertig ge-
kochte Suppe in die Niederfährer
Straße. Einkäufe und Vorberei-
tungen für die Weihnachtsfeiern
stehen an. Und noch vor Heilig-
abend veranstalten Meißner
Kirchgemeinden ein „Lobpreis“-
Konzert für junge Leute. Die
Heilsarmee übernimmt die Ver-
pflegung. Die Möbelbörse wird
gerade neu organisiert und um-
geräumt. Heute Abend will die
Band der Heilsarmee im Gemein-
dezentrum proben … Es wird
wieder ein langer Tag für Carola,
Heidi, Holger und die anderen
Helfer. Und Peter ist auch schon
wieder da. Er freut sich aufs Mit-
tagessen und ein bisschen Gesell-
schaft. T. Grau

Helfer in Uniform und Gottes Auftrag

Warme Getränke und eine Mahlzeit bieten die Heilsarmee-Soldatinnen Mirella Rigone (li.) und Tanja Weiße in der Niederfährer Straße 31
an. Dort befinden sich Möbelbörse und Café der Heilsarmee, das Gemeindezentrum liegt in der Hirschbergstraße 28 im Triebischtal.

Die Meißner Heilsar-
mee ist Anlaufpunkt
für Bedürftige und
christliche Freikirche 

„Einkaufsstadt Meißen“?
Viel wird in diesen Tagen von
den Sorgen der Meißner Ge-
schäftsleute berichtet: von
Kundenabwanderung, Kauf-
kraftverlust, Ladenschließun-
gen. Doch wie sehen Meißner
Händler selbst die Lage? In lo-
ser Folge fragt das Tageblatt
nach – diesmal bei Matthias
Striegler, der seit 1997 in der
Elbstraße ein Sport-Fachge-
schäft führt. 

Hallo, Herr Striegler, wie lau-
fen die Geschäfte? Was kau-
fen Kunden zurzeit bei Ih-
nen besonders gern?

Das hängt natürlich eng mit
dem Wetter zusammen. Zur-
zeit gehen Mützen und Unter-
wäsche gut. Und auch Schritt-
zähler werden gekauft. Das
hat damit zu tun, dass in jüngs-
ter Zeit viel darüber berichtet
wurde, dass man nach Mög-

lichkeit pro Tag mindestens
10.000 Schritte tun sollte.

Wie zufrieden sind Sie mit
dem Standort des Geschäfts?

Im Augenblick überhaupt
nicht. Im Januar sind kaum
Leute in der Meißner Altstadt
unterwegs, die Kundenfre-
quenz ist sehr gering. Aber das
hat auch wieder etwas mit dem
Wetter zu tun.

Was wünschen Sie sich für
Ihr Geschäft?

Zurzeit einen Meter
Schnee und -10 Grad Celsius.
Für Meißen kein neues Hoch-
wasser. Dass bald wieder Tou-
risten hierher kommen, die
gern bummeln gehen. Und
dass die Meißner auch wieder
selbst mehr in unserer Stadt
einkaufen. Meißen ist unser
Zuhause und wir könnten es
damit stärken. 

Am besten Schnee

Die Verkäufer Ilona Schuhmann und Daniel Schneider zei-
gen, was gefragt ist: warme Wäsche und Schrittzähler

Elbstraße 6 · 01662 Meißen
Telefon: 0 35 21/ 47 6163

Freuen Sie sich 
auf unsere neue 

Kollektion.

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Erd-, Feuer-, Seebestattungen, Überführungen und Vorsorgen.

Boxdorfer Straße 21
01129 Dresden
Tel. 03 51 / 8 49 45 23
Tag und Nacht

Wir helfen weiter!
Fax für alle Geschäfte 03 51/ 8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51 / 4 72 40 65
Bautzner Straße 69 • 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

Inh. Brigitte Teuchert 
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ITZ Meißen GmbH
das Gesundheitszentrum

• Informationsmedizin

• Schmerztherapie/-knie

• Gedächtnisstörungen

01662 Meißen · Zaschendorfer Str. 21 · Tel. 03521/406555

www.individual-therapie-zentrum.de
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Die Schule im Dorf 
ist längst geschlossen,
„Schülerbeförderung“

das teure Alltagsgeschäft. Das ist
auch im Landkreis Meißen so.
Die „Schülerbeförderungssat-
zung“ regelt hier, welches Schul-
kind mit welchem öffentlichen
Verkehrsmittel zu welcher Schu-
le gebracht wird und was der
Landkreis dafür an Zuschüssen
zahlt. Die Satzung wurde nun
zum wiederholten Mal geändert,
neue Regelungen gelten ab dem
1. Februar. Doch längst nicht alle
sind mit den Neuerungen einver-
standen.

Vereinfacht, verbessert, klar-
gestellt sollte das Regelwerk wer-
den, sagt der zuständige Dezer-
nent des Landkreises, Andreas
Herr. Die Materie bleibt aber
schwierig genug. 

Kostenfreie Fahrt für Schüler
ist eine alte Forderung sächsi-
scher Eltern. Doch Freistaat be-
ziehungsweise Landkreis über-
nehmen die Kosten für die
Fahrten zur Schule auch weiter-
hin nicht voll und ganz. Gezahlt
wird ein Anteil von nur 25 Pro-
zent vom Preis einer ermäßigten
Abo-Monatskarte, wenn eine
Schule nahe des Wohnorts ange-
steuert wird. Welche genau, lis-
tet jetzt ein Anhang zur geänder-
ten Satzung auf. Nach Jahren mit
Schulschließungen ist es gerade
für Familien, die auf dem Land
wohnen, keine ganz billige Ange-

legenheit, Kinder zur Schule zu
schicken. 

Das aufwendige Prozedere
der Schülerbeförderung ist eng
mit der Planung des Netzes öf-
fentlicher Schulen verbunden.
Der Landkreis Meißen legt in sei-
ner Satzung fest, aus welchen
Dörfern Fahrten zu welchen
Schulstandorten gefördert wer-
den. Schüler werden damit be-
stimmten Schulen zugeordnet.
Der Kreis legt Eltern Entschei-
dungen nahe, welche Schule die
richtige für ihr Kind sei, und si-
chert mit diesem Verfahren das
Überleben öffentlicher Einrich-

tungen. Mit sanften finanziellen
Druck: Unterstützung für die
Schülerbeförderung bekommen
Eltern, die ihr Kind zur nächstge-
legenen öffentlichen Schule schi-
cken, die den gewünschten Bil-
dungsabschluss bietet. 

Bleibt da noch Raum für be-
sondere Wünsche? Kaum. El-
tern, die ihr Kind lieber an einem
Gymnasium oder einer Ober-
schule mit Wunschprofil lernen
lassen, müssen die Fahrtkosten
selbst tragen – auch wenn die
nur wenige Kilometer von der
offiziell nächsten Schule ent-
fernt liegen sollte. Für finanz-

schwächere Familien schränkt
das das Prinzip der freien Schul-
wahl schon ein. 

Aus diesem Grund kritisieren
auch Politiker aus der Region die
geänderte Schülerbeförderungs-
satzung des Landkreises Meißen.
Und das trotz monatelanger Bera-
tungen. Schulpflicht und das
Recht auf freie Schulwahl dürf-
ten nicht getrennt betrachtet
werden, fordert zum Beispiel
Grünen-Kreisrat Volker Herold.
„Die Profile und Angebote der
Schulen spielen hier aber keine
Rolle für den Zuschuss zur Beför-
derung.“ Dass Eltern ohne trifti-

ge Gründe ihre Kinder auf länge-
re Schulwege schicken, hält He-
rold für ausgeschlossen. Solche
triftigen Gründe ziehe man in der
Satzung aber gar nicht in Be-
tracht. „Der Landkreis müsste
hier den Eltern vertrauen.“ Die
Kreisräte von Grünen und Freien
Wählern verweigerten den Sat-
zungsänderungen die Zustim-
mung.

Wie heikel die Zuordnung von
Schülern aus einzelnen Gemein-
den zu bestimmten Schulstand-
orten ist, zeigt sich an Details der
neuen Liste. Auch Kreisräte der
CDU, die ihr grundsätzlich zu-

stimmten, monierten Details. Ob
für Schüler aus einzelnen Dör-
fern wirklich die eine oder ande-
re Riesaer oder Nünchritzer
Schule die nächste ist, darüber
ließ sich auch kurz vor der Ab-
stimmung im Kreistag trefflich
streiten. 

Doch zu einem geförderten
„Schülerticket“ für den öffentli-
chen Nahverkehr, das nicht nur
für die Wege zur und von der
Schule dienen würde, gibt es
ebenso Für und Wider. „Das
würde weniger Bürokratie für
den Landkreis und mehr Mobili-
tät für die Schüler bedeuten“,
sagt Grünen-Kreisrat Volker He-
rold. Sein Kreistags-Kollege
Georg Sämmang von den „Lin-
ken“ bezweifelt jedoch, ob solch
ein Ticket überhaupt finanzier-
bar wäre. In Dresden gäbe es
zwar ein solches Modell. Doch
eine Untersuchung zur Über-
tragbarkeit auf die Landkreise
habe eher ernüchternde Ergeb-
nisse gebracht. „Das wäre so
nicht umsetzbar“, sagt Säm-
mang. Den beteiligten Landkrei-
sen entstünden Mehrkosten bis
zu einer halben Million Euro.
„Das ist nicht tragbar.“ 

FDP-Kreisrat Claus Hönicke
hält es dagegen sogar für gut, dass
die Eltern den großen Anteil an
den Kosten der Schülerbeförde-
rung übernehmen. Das steigere
die Wertschätzung für die ange-
botene Leistung. Zudem werde
der Anteil der Kinder über-
schätzt, die für ihre Schulwege
den öffentlichen Nahverkehr
nutzen. „Der Anteil der Eltern,
die ihre Kinder zum Beispiel mit
dem Auto zur Schule bringen, ist
auch hoch.“  T. Grau

Schülerbeförderung ist ein
Thema, das vor allem El-
tern unter den Nägeln

brennt. Sie zahlen für die Schul-
wege ihrer Kinder viel Geld. Sie
müssen erleben, dass ihre
Sprösslinge täglich teils stunden-
lang zwischen Zuhause und
Schule unterwegs sind. Vor al-
lem in den ländlichen Gebieten
des Kreises Meißen ist das so.
„Die Schülerbe-
förderung ist für
uns ein großes
Thema“, sagt Nil-
gül Harenberg, die
Vorsitzende des
Kreiselternrats.
„In unseren länd-
lich geprägten Ge-
bieten sind ein-
fach viel mehr
Schüler darauf an-
gewiesen, als in
den großen Städ-
ten.“ Und sie müssen teils weite
Wege zu ihren Schulen zurückle-
gen. Die Schülerbeförderungs-
satzung des Landkreises defi-
niert, was zulässig ist. Im Kreis
Meißen gelten täglich drei Stun-
den Zeit für die Wege zwischen
Zuhause und Schule als „zumut-

bar“. Viele Erwachsene würden
bei solchen Arbeitswegen an ei-
nen Umzug denken. Ein Vor-
schlag des sächsischen Kultus-
ministeriums wurde in der
Meißner Satzung nicht umge-
setzt. Das Ministerium wollte
die Schulwege deutlich begren-
zen: auf 30 Minuten Fahrzeit
und 45 Minuten Wegezeit pro
Strecke für Grundschüler und
45 Minuten Fahrzeit und eine
Stunde Wegezeit pro Strecke für
alle anderen Schüler. Das sei
nicht umsetzbar, heißt es aus

dem  Landratsamt.
„Bereits derzeit ist
dieser geforderte
Zeitrahmen sogar
bei der Beförde-
rung mittels Spezi-
alverkehr zu För-
derschulen nicht
zu gewährleis-
ten.“ Schulen in
den Dörfern gibt
es kaum noch und
auf dem Weg zu
den nächstgelege-

nen Einrichtungen sammeln die
Busse Schüler in vielen kleinen
Gemeinden ein. 

Zeitlich kürzere Schulwege
wären im Landkreis wohl nur mit
mehr „Schüler-Spezialverkehr“
zu schaffen. „Aus unserer Sicht
nicht finanzierbar“ nennt das die

Kreisverwaltung. So bleibt es
einstweilen bei langen Fahrtzei-
ten und Ärger bei den Eltern.
„Wir setzen uns gemeinsam mit
dem Landeselternrat für Ände-
rungen bei der Schülerbeförde-
rung ein“, sagt Nilgül Harenberg.
Unzufrieden sind die Elternver-
treter im Landkreis Meißen vor
allem mit der Liste, die nun fest-
schreibt, zu welcher nächstgele-
genen Schule Fahrten gefördert
werden. „Das ist natürlich eine

Ungerechtigkeit, weil es damit
für die Schüler keine Wahlmög-
lichkeit gibt“, sagt Harenberg.
„Auf die unterschiedlichen Profi-
le der einzelnen Schulen wird ja
überhaupt kein Bezug genom-
men.“ Gemeinsam mit dem Lan-
deselternrat arbeite man nun an
einem anderen Modell der Schü-
lerbeförderung und hoffe, zu
dessen Umsetzung auch die 
Landespolitik mit einbinden zu
können.

Es geht um das Modell der
preisermäßigten „Schülerfahr-
karte“, das gegenwärtig auch
manchen Meißner Kreisräten als
zu teuer erscheint. „Ein schular-
ten- und jahrgangsübergreifen-
des Ticket wäre sicher die beste
Lösung“, sagt Nilgül Harenberg.
„Das könnten die Kinder dann
auch für Fahrten an den Nach-
mittagen nutzen. Damit wäre es
auch ein Beitrag, um eine sinn-
volle Freizeitgestaltung zu er-

leichtern.“ Der Meißner Kreisel-
ternrat liegt damit ganz auf der
Linie des sächsischen Landesel-
ternrats. Der fordert ein staatlich
gefördertes Schülerticket, mit
dem die Kinder nicht nur die
Schule, „aber auch Sportverei-
ne, Praktika, Schnupperkurse
oder Ähnliches besuchen kön-
nen“. Die Kosten würden die El-
tern nicht den finanziell klam-
men Landkreisen, sondern dem
Freistaat in Rechnung stellen.
Ein landesweit einheitliches
Schülerticket sei das Ziel, so der
Landeselternrat. Falls sich Regie-
rung und Landtag nicht darauf
einlassen, stellt man einen Volks-
antrag zum Thema in Aussicht.
Die dafür nötigen 45.000 Unter-
schriften dürften gar nicht so
schwer zu beschaffen sein: Die
Eltern schulpflichtiger Kinder
schließen sich solchen Forderun-
gen sicher gern an.

Und sicher auch der nach kür-
zeren Schulwegen. Welche
Fahrtzeiten zumutbar sind, re-
gelt noch jeder Landkreis für
sich. Der Landeselternrat fordert
eine sachsenweite Festlegung:
Für Kinder von der ersten bis zur
vierten Klasse nicht mehr als 30
Minuten, für alle bis zur zwölften
Klasse nicht mehr als 45. Für den
Landkreis Meißen wäre das ein
großes Problem. T. Grau

Der Landkreis legt 
genau fest, für welche
Schüler er welche
Schulwege fördert

Auch die Schulwege
sollen kürzer werden 

Schülerbeförderung im Landkreis MeißenTHEMA

Eltern fordern ein neues Ticket-Modell

Regeln geändert, doch Kritik bleibt

Busfahren ist für viele Schulkinder im Landkreis Meißen Alltag, nachdem in den vergangenen Jahren viele Schulen schlossen

Schon die Jüngsten üben: Die Verkehrsgesellschaft Meißen schult Erstklässler bei „Schulbustrainings“

Lange wurde getagt und diskutiert, jetzt hat der Kreistag entschieden: Die Satzung zu den Kosten der Schülerbeförderung wurde geändert. Obwohl
es weiter die gewohnten Zuschüsse zu den Schulweg-Fahrtkosten gibt, ist auch die Kritik von Eltern und Politikern groß. Es bleibt bei langen Schul-
wegen,  neu ist eine Liste, die für jede Gemeinde die offiziell nächste Schule nennt.

Nicht nur die Schülerbe-
förderung, sondern der ge-
samte öffentliche Nahver-
kehr macht einen dicken
Posten im Haushalt des Land-
kreises aus. Dessen Spreche-
rin Dr. Kerstin Thöns nennt
Zahlen aus dem Jahr 2012:
„Damals hat der Kreis 4,3
Millionen Euro als Zuschuss
an die Verkehrsgesellschaft
Meißen gezahlt.“ In dem Be-
trag steckten auch 1,4 Milli-
onen Euro als Anteil für die
Schülerbeförderung. 

Die vom Kreis für den
Schülerverkehr überwiese-
ne Summe lässt sich noch
weiter aufteilen. Enthalten
sind in ihr zum einen jene Be-
träge, die die Eltern als
Selbstbeteiligung für die
Fahrkarten ihrer Kinder zah-
len. Immerhin müssen Eltern
75 Prozent der Kosten für die
Schüler-Jahreskarte ihrer
Sprösslinge tragen. Die restli-
chen 25 Prozent steuert der
Landkreis aus eigenen Mit-
teln bei. Für Kinder, deren El-
tern „Hartz-IV“-Leistungen
oder Sozialhilfe bekommen,
übernimmt das kreiseigene
„Jobcenter“ Anteile. Hier ha-
be es zuletzt mit dem „Bil-
dungs- und Teilhabepaket“
der Bundesregierung Ände-
rungen gegeben, sagt Land-
kreis-Sprecherin Kerstin
Thöns.

Wie viele Buskilometer im
Landkreis jährlich für den
Schülerverkehr gefahren
werden, lässt sich indes nur
schwer beziffern. „Der größ-
te Teil der Schülerbeförde-
rung wird von uns im norma-
len Linienbetrieb abge-
wickelt“, sagt Ramona Ra-
den, die Sprecherin der Ver-
kehrsgesellschaft Meißen
(VGM). Es gäbe nur wenige
spezielle „Schulbus-Linien“,
etwa eine, die regelmäßig
Kinder zwischen Lom-
matzsch und Meißner För-
derschulen transportiert.
„Dort können zwar auch an-
dere Fahrgäste mitfahren.
Die Linien stehen aber trotz-
dem nicht im regulären Fahr-
plan.“ Der Grund: Sie seien
von den Schulen bestellt und
könnten von diesen, etwa an
schulfreien Tagen, auch ab-
bestellt werden. 

Kompliziert mutet das
Prozedere an, mit dem im
Landkreis die Schüler-Fahr-
karten beantragt, bewilligt
und bezahlt werden. Anträ-
ge auf Schüler-Abo-Karten-
werden meist in der Schule
eingereicht und dann beim
Landratsamt bewilligt. Den
Eltern wird der Betrag für
das folgende Schuljahr als
Einmalzahlung schon im
Sommer eines Jahres vom
Konto abgebucht. Diese 
Regelung ist neu und soll
verhindern, dass bei mo-
natsweiser Zahlung bei
Säumnissen Karten erst
mühsam wieder einge-
zogen werden müssen. 
Die VGM lässt die Karten
über die Schulen ausgeben
und bekommt den Fahr-
preis vom Landkreis über-
wiesen. T. G.

Auf den Linien

Bereits derzeit ist 
dieser geforderte 
Zeitrahmen sogar 

bei der Beförderung
mittels Spezialver-

kehr zu Förder-
schulen nicht zu 
gewährleisten
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Für unaufführbar wird das
Stück von vielen gehalten. In
Dresden hat man es nun trotz-
dem gewagt. Am Staatsschau-
spiel inszeniert Wolfgang Engel
„Die letzten Tage der Mensch-
heit“ von Karl Kraus. Das Mam-
mutwerk entstand unter dem
Eindruck des Ersten Weltkriegs.
Es schildert Hass, Verrohung und
Gewalt – eine Kriegskatastrophe
apokalyptischen Ausmaßes, die
sich nicht nur auf den Schlacht-
feldern, sondern auch im Füh-
len, Handeln und Sprechen der
Menschen an der sogenannten
„Heimatfront“ ereignet. 

Womit man schon beim ers-
ten vieler Kriegssprachen-Eu-
phemismen und -Verlogenhei-
ten wäre, die der Zuschauer in
den dreieinhalb Stunden der
Dresdner Inszenierung hört,
sieht und gezeigt bekommt.
Und das ist tatsächlich ein Prob-
lem – des Stücks und der Insze-
nierung: Hier werden die vielen
grausamen Facetten und Nie-
derträchtigkeiten des Krieges
vorgeführt wie in einer Revue. 

Zunächst sitzt das neunköpfi-
ge Ensemble vor dem Eisernen
Vorhang und schmeckt die Spra-
che des Krieges. „Die Russen
und die Serben, die hauen wir in

Scherben“: Wie schnell sich das
doch sagen lässt! Das Hurra und
die Begeisterung fürs Schlach-
tengetümmel werden probiert
und für mitreißend befunden.
Selbstverständlich in der Erwar-
tung, dass man es nun den ande-
ren, den flugs verhassten Fein-
den mal so richtig zeigen werde.
Ausgrenzung und Hass wachsen
in Windeseile.

Hinter dem Eisernen Vor-
hang öffnet sich eine Kulisse
zwischen Sporthalle und Bun-
ker-Notquartier (Bühne: Esther
Bialas). Dort stehen Liegen, auf
denen die Schauspieler ruhen,
wenn sie nicht gerade an die
Rampe treten und eine Auswahl

der vielen Szenen des Kraus-Stü-
ckes spielen. Über 200 verschie-
dene Rollen hat Kraus erdacht.
Regisseur Wolfgang Engel und
Dramaturg Ole Georg Graf ha-
ben für die Dresdner Inszenie-
rung eine Auswahl getroffen. Zu
sehen ist eine Art Panoptikum
des Krieges. Es treten auf:
kriegsgeile Generäle und Mo-
narchen, geltungssüchtige Hof-
räte, anbiedernde Kriegsbe-
richterstatter, preistreiberische
Kleingewerbetreibende, mord-
lüsterne Bürger. Viele dieser
Szenen haben das Zeug, sich ins
Gedächtnis der Zuschauer ein-
zuschreiben, Beklemmung aus-
zulösen, Fragen aufzuwerfen.

Die Schauspieler sind ganz bei
der Sache und schonen weder
sich noch das Publikum. 

Doch schon die Fülle der Ein-
drücke führt zu einer gewissen
Sättigung. Dazu kommt, dass die
Kraus’schen Ansichten des
Kriegsgeschehens heute auf Zu-
schauer treffen, die solche Be-
trachtungen schon lange ken-
nen. So wird ihnen letztlich auf
der Bühne Bekanntes in vielerlei
Variationen vorgestellt. Spätes-
tens nach zweieinhalb Stunden
stellt sich auch im Schrecken Er-
müdung ein. 

Die Szenen am Schluss der In-
szenierung werden unter dem
Begriff „Fronttheater“ zusam-
mengefasst. Nun ist tatsächlich
eine Kriegsrevue mit blutver-
schmierten Leibern zu sehen, ge-
sungen werden schaurige Lieder.
Die apokalyptische Kulisse erin-
nert ans Dix’sche Bilder vom
Krieg. In diese Szenerie tritt Gott
in Gestalt des Regisseurs Wolf-
gang Engel. Als Strafender tilgt er
die unwürdige, zerstörerische
Menschheit von der Erde – mit
einem Monolog und Pathos im
seltsamen Finale eines Versuchs,
ein eigentlich unspielbares The-
aterstück aufzuführen. T. Grau
Wieder am 28. Februar

Das kennt man doch!
„There’s no business li-
ke show business“ träl-

lert es an den Landesbühnen
Sachsen. Die legendäre Kunst-
schützin Annie Oakley steht auf
der Bühne – im von Manuel
Schöbel inszenierten Musical
„Annie get your gun“.

Für das 1946 erstaufgeführte
Werk hatte Komponist Irving
Berlin gleich mehrere sehr flotte
Songs komponiert, die heute
Klassiker der amerikanischen
Musik sind. „There’s no busi-
ness like show business“ summt
auch an der Elbe mancher mit.
Dabei ist das Stück so amerika-
nisch wie kaum ein anderes. Es
ist die Geschichte eines armen
Mädchens aus der Provinz, das
in der Glitzerwelt des Show-
business nicht nur seine Erfül-
lung, sondern auch das lange ge-
suchte Liebesglück findet.

In Gestalt des Kunstschützen
Frank Butler. Michael König
spielt und singt ihn an den Lan-
desbühnen als liebenswerten
Macho. Er ist der Star in der
Wildwest-Revue von Buffalo Bill.
Das klingt zwar gut, ist aber kein
allzu glamouröser Job: Die Trup-
pe tingelt in der Prärie von Kaff
zu Kaff und muss mit Schieß-
wettbewerben Publikum lo-
cken. 

In einem Örtchen am Rande
von Nirgendwo meldet sich die
unbedarfte Annie als Gegnerin
von Frank. Bildung hat sie keine
und ist auch noch stolz drauf
(„Weil es ganz von selber geht“),
doch an der Waffe ist sie ein Ass.
Susanne Engelhardt spielt den
naiven Stolz der Prärietochter
gelungen aus und singt die Partie
stimmstark und vor allem auch
im Englischen textverständlich.
Es kommt wie es kommen muss:
Annie besiegt den verblüfften
Frank. Noch besser schießt nur
Amor, der sofort Liebe zwischen
den beiden Pistoleros anbahnt.

Annie wird in Buffalo Bills
Show aufgenommen, doch na-
türlich kann ein Macho wie

Frank nicht zugeben, dass eine
Frau besser sein soll als er. Er dul-
det Annie lediglich als Assisten-
tin. Doch Talent bricht sich Bahn,
Annie wird zur Zugnummer der
Show und Frank verlässt ge-
kränkt das Ensemble. Bis sich
beide wiederfinden, sind noch
einige mit flotter Musik garnier-
te Irrungen und Wirrungen zu
überstehen.

Eine Frau geht ihren Weg? Ja,
aber … Die Inszenierung von
Manuel Schöbel zeigt das Musi-
cal eher so, wie es schon in den
1940er Jahren aufgeführt wor-
den sein könnte. Annie geht erst
staunend, dann ein wenig selbst-
bewusster durch eine bonbon-
bunte Show-Welt. Im richtigen
Moment weiß sie sich aber zu-
rückzunehmen. Im finalen Wett-
streit lässt sie Frank gewinnen
und erobert so sein Herz. Andere
Szenen würden in Amerika heu-
te wohl die Wächter der politi-
schen Korrektheit auf den Plan
rufen. Annie wird in einem exo-
tisch-bunten Eingeborenen-Ri-
tual zur Ehren-Indianerin.
Häuptling Sitting Bull (Paul G.
Song) nimmt sie als Tochter an.

Phantastische Tänze, heiße
Trommelrhythmen und ein selt-
sames akrobatisches „Indianer-
orakel“ am Seil (Wencke Kriemer
de Matos): Schön anzusehen ist
das aber doch.

Das kann man von vielen,
aber nicht von allen Szenen der
Inszenierung sagen. Gerade der
Chor darf auf der recht kleinen
Radebeuler Bühne manchmal
nur am staffageartigen Rand he-
rumstehen. Das lässt die Sze-
nen, die eigentlich immer „große
Show“ sein sollten, zuweilen
starr wirken. Schön lebendig
wird das Ganze immer dann,
wenn Annie ein neues Lied an-
stimmt. 

„There’s no business like
show business“ und „Annie get
your gun“ ist mehr als nur Show.
Annie Oakley gab es wirklich. Sie
war ein armes Mädchen, das zur
erfolgreichsten Kunstschützin
ihrer Zeit wurde. Irving Berlin
hat aus ihrer Geschichte ein Mu-
sical gemacht, an den Landes-
bühnen wurde es vergnüglich
und heiter inszeniert.  T. Grau
Wieder am 16. und 23. März,
am 28. Mai im Theater Meißen

Revue der Grausamkeiten

Zwei Pistolenhelden und die Liebe

Blutiges „Fronttheater“ auf der Dresdner Bühne

Tony trägt eine schwere Last
auf seinen Schultern und in sei-
nem Kopf. Eine 20.000-seitige
historische Untersuchung über
die Rolle der Schweiz im Zweiten
Weltkrieg ist dem gutmütigen
Gelegenheitsarbeiter auf den
Kopf gefallen. Ihr Inhalt ist seit-
her Wort für Wort in Tonys Kopf
gespeichert. Unnützes Wissen?
Eines, das ihn von seinen Mit-
menschen trennt. Denn die blen-
den die Schrecken der Geschich-
te lieber aus. 

„20.000 Seiten“ heißt das
Stück des Schweizer Autors Lu-
kas Bärfuss, das in einer Inszenie-
rung von Burkhard C. Kosminski
im Kleinen Haus des Dresdner
Staatsschauspiels zu sehen ist.
André Kaczmarczyk spielt dort
den Tony als einen, der durch sein
unverhofft erworbenes Wissen

aus seiner gewohnten Welt gefal-
len ist und an diesem Sturz zer-
bricht. Zunächst kommt er in die
Psychiatrie, dann gerät er an ei-
nen windigen Künstleragenten,
der ihn als Gedächtniswunder in
einer Talentshow vermarktet. 

Die Inszenierung changiert
zwischen Ernst und Komik. 
Das Ensemble (neben André
Kaczmarczyk Cathleen Bau-
mann, Torsten Ranft, Sascha Gö-
pel und Laina Schwarz) wechselt
gekonnt die Rollen, Spiel- und
Tonarten. Doch allzu viel Raum
bleibt da nicht, einen Eindruck zu
vertiefen. Ein wenig verpufft so
auch der starke Auftritt des zehn-
jährigen Anton Petzold in der Rol-
le des „Wüthrichs“. Der hat sich
von der vergessenssüchtigen Ge-
sellschaft seiner Mitmenschen
zurückgezogen und bewacht

nun im Wald jene Bücher, die To-
ny auf den Kopf fielen – für ihn
ein „Altar der Schande“, den je-
doch kein anderer wahrnimmt.

Auch die Wissenschaft hat un-
terdessen Interesse an Tonys
wundersamer Wissensvermeh-
rung. Ob er aber nicht lieber et-
was Sinnvolleres in seinen Kopf
bekommen wolle, als jene tragi-
sche Geschichte, die keinen
mehr wirklich interessiere? So
wird Tony schließlich Gegen-
stand eines Experiments. Wieder
fallen 20.000 Seiten auf seinen
Kopf, diesmal jedoch mit Lern-
stoff, der ihn für die heutige Welt
kompatibel machen soll. In die
Zukunft geht es hier nicht mit Ge-
schichte, sondern mit BWL, Busi-
ness-Englisch und einer kleinen
Prise Klassiker-Literatur. T. Grau
Wieder am 8. und 27. Februar 

Einer trägt die Last

Die Hochwassersanierung
des Meißner Theaters dauert
deutlich länger als ursprünglich
geplant. Jetzt steht ein neuer
Termin für die Wiedereröff-
nung. „Anfang Mai ist das Haus
wieder voll funktionsfähig und
nutzbar“, sagt Leiterin Renate
Fiedler. Die erste Veranstaltung
im großen Zuschauersaal soll
dann die festliche Gala zum 50.
Jubiläum der Städtepartner-

schaft Meißen – Vitry-sur-Sei-
ne sein. 

Als Grund für die langwieri-
ge Sanierung führt Theater-
Chefin Renate Fiedler an, dass
die Schäden, die das Juni-Hoch-
wasser anrichtete, schwerer ge-
wesen seien als zunächst ge-
dacht. So mussten unter
anderem der Unterbau von Fuß-
böden und Anschlüsse ans Was-
ser- und Abwassernetz erneu-

ert werden. Die Sanierungskos-
ten lägen insgesamt bei rund
1,65 Millionen Euro.

Bis zur Wiedereröffnung
weicht das Theater mit seinen
Veranstaltungen in andere
Meißner Spielstätten aus.
Schon seit September spielt
man unter anderem in der Fach-
hochschule der Sächsischen
Verwaltung oder der Aula des
Landesgymnasiums Sankt Afra.

Theater soll im Mai öffnen

Was hat Theodor Storms No-
velle „Der Schimmelreiter“ mit
der Elbe zu tun? Einiges, meint
der Schauspiel-Chef der Landes-
bühnen Sachsen, Peter Kube. Als
Regisseur bringt er mit seinem
Ensemble nun eine Theaterfas-
sung des „Schimmelreiters“ auf
die Bühne. Premiere ist am 
7. Februar in der Klosterkirche
von Riesa, unweit des Flusses. 

Was tut der Mensch, um die
Gewalten der Natur im Zaum zu
halten? Wie sehr verletzt und
schädigt er dafür seine Umwelt?
Das ist eine Frage, die sich an der
Nordsee wie an der Elbe stellt.
In Theodor Storms Novelle ist es
der friesische Kleinbauernsohn
Hauke Hein, der sich um jeden
Preis der Kraft des Meeres wi-
dersetzen will. Er hat sich das
Wissen über modernen Deich-

bau selbst angeeignet. Als der al-
te Deichgraf stirbt, bei dem er
einst diente, erhält er das Amt
und heiratet dessen Tochter El-
ke, seine große Liebe. Als neuer
Deichgraf will er nun seinen ehr-

geizigen Plan einer Sanierung
des alten Deiches durchsetzen,
um das Land besser gegen
Sturmfluten zu schützen. Doch
Hauke Hein unterschätzt Skep-
sis und Aberglaube der Dorfbe-
wohner, die den Neuerungen
nicht trauen. Von seinem fort-
schrittlichen Projekt überzeugt,
verliert der neue Deichgraf aus
den Augen, was seine Mitmen-
schen wollen. Er kämpft nun
nicht mehr nur verbissen gegen
die Gewalt des Meers, sondern
auch gegen Glauben und Argu-
mente der anderen. 

Die Premiere der Inszenie-
rung beginnt am 7. Februar um
19 Uhr, eine weitere Aufführung
ist für den 8. Februar geplant. Die
Rolle des Hauke Hein spielt Mo-
ritz Gabriel, die seiner Frau San-
dra Maria Huimann.

Der Deichgraf in Riesa 

Preis / Nettodarlehnsbetrag 18.488,00 € 
Laufzeit 48 Monate 
Sollzins (gebunden) 0,00 % p.a. 
Effektiver Jahreszins 0,00 % 
Schlussrate bei 10.000km/Jahr 10.607,84 € 

Preis / Nettodarlehnsbetrag 25.005,00 € 
Laufzeit 48 Monate 
Sollzins (gebunden) 0,00 % p.a. 
Effektiver Jahreszins 0,00 % 
Schlussrate bei 10.000km/Jahr 14.138,28 € 

Anzeige

An den Landes-
bühnen ist das 
Musical „Annie geht
your gun” zu sehen

Kräftemessen hier mal ohne Gewehr: Michael König singt den Frank Butler, Susanne Engelhardt die Partie der Annie Oakley

Foto: König

Foto: König

Foto: Baltzer
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Veranstaltungen

- 

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
31.01.-02.02. Frau DM Kuhn,
Tel. 0173/5414034, Praxis, R.-
Koch-Platz 8, Tel. 737311, Not-
sprechst. Sa./So. 10-11 u. 17-18
Uhr, Rufbereitsch.: Fr. 14-22 Uhr,
Sa./So. 7-22 Uhr
07.-09.02. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012, Not-
sprechst. Fr. 17-18 Uhr, Sa./So.
10-11, 17-18 Uhr; Rufbereitsch.
Fr. 14-22 Uhr, Sa./So. 7-22 Uhr,
nach 22 Uhr Tel. 732000

Zahnärzte
01.02. Herr Dr. Latzel, Dresdner
Str. 7, Tel. 734450
02.02. Frau Dr. Heinicke/Frau Dr.
Bosch, Bergstr. 8 A, Tel. 733001
08.02. Frau Dr. Kaelberlah, Mann-
feldstr. 1 A, Tel. 737527
09.02. Herr Dr. Breyer, R.-Luxem-
burg-Str. 15, Tel. 737552, Tel.
452521; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
30.01. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
31.01. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
01.02. Spitzgrund-Apotheke Coswig
02.02. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
03.02. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
04.02. Spitzgrund-Apotheke Coswig
05.02. Moritz-Apotheke Meißen
06.02. Rathaus-Apotheke Weinböhla
07.02. Sonnen-Apotheke Meißen
08.02. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
09.02. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen

10.02. Neue Apotheke Coswig
11.02. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
12.02. Rathaus-Apotheke Coswig

Spätdienst:
Immer samstags bis 18 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbtal-
Apotheke Meißen bis 16 Uhr

Tierärztl. Notdienst
f. Kleintiere

31.01.-06.02. Herr TA Dörfelt,
Meißen, Marienhofstr. 17, Tel.
03521/452020
07.-13.02. TAP Kluge/Schumann,
Weinböhla, Schillerstr. 3, Tel.
035243/32238; jew. Sa. 12 Uhr –
Mo. 7 Uhr

Blutspendedienst
31.01. 15.30-18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig
10.02. 10.00-15.00 Uhr König &
Bauer AG Radebeul
11.02. 15.30-19 Uhr Volkshoch-
schule Radebeul, Sidonienstraße
12.02. 15.00-18.30 Uhr Landrats-
amt Meißen

13.02. 15.00-19.00 Uhr Ober-
schule Weinböhla
24.02. 15.30-19.00 Uhr Altenpfle-
geheim Coswig-Spitzgrund
25.02. 16.00-19.00 Uhr AWO-Pfle-
geheim Taubenheim
26.02. 15.00-18.30 Uhr Landrats-
amt Meißen
28.02. 15.30-18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig

Coswig

Zahnärzte
01./02.02. Frau DS Löffelmann,
Coswig, Am Ringpark 1 E, Telefon:
03523/74363
08./09.02. FZA Kunze, Coswig, R.-
Koch-Str. 12, Tel. 03523/60511;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
01./02.02. ZAP Koch, Radebeul,
Wichernstr. 1, Tel. 0351/8303551
08./09.02. Herr DM Kaiser, Rade-
beul, Lutherstr. 2, Tel. 0351
/8308032; jew. 9-11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
01./02.02. Herr Dr. Schwitzky,
Leuben-Schleinitz, Schleinitzer
Str. 14, Tel. 035241/819438
08./09.02. Herr DS Vetters, 
Lommatzsch, Königstr. 55, Tel.
035241/51067; 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 Cos-
wiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater Meißen
31.01. 19.00 Uhr Wein-Krimi-Din-
ner „Tödliche Auslese“, mit 3-
Gang-Menue. Winzergenossen-
schaft (ausverkauft)
01.02. 19.00 Uhr Wein-Krimi-Din-
ner (ausverkauft, weitere Termine
in Planung)
09.02. 16.00 Uhr Die Hochzeit des
Figaro. In Landesbühnen Radebeul
(Bustransfer)
12.02. 10 Uhr Das Kind der See-
hundfrau. Studiobühne im Theater

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17
Uhr 
31.01. 19.00 Uhr Rundgang durch
Säle und Kellergewölbe, mit einem
Becher Meißner Wein
02.02. 19.30 Uhr Liederabend im
Besonderen Gemach: Franz Schu-
bert – „Die Winterreise“
08.02. 20 Uhr Mit einem alten Kas-
tellan durch dunkle, geheimnisvol-
le Säle, mit einem Becher Wein

Dom
geöffnet tägl. 10 –16 Uhr, Domfüh-
rungen nach Vereinbarung
08.02. 16.00 Uhr Hausmusiknach-
mittag für die ganze Familie. Dom-
propstei

Porzellan-Manufaktur
08.02. 20 Uhr „Marimba Exkursi-

on“. Konzert mit Fumito Nunoya
09.02. 12.00 Uhr Musikalische
Genüsse

Schloss Proschwitz
08.02. 19.00 Uhr Weinabend mit
sächsischen Winzern, mit Weingut
Frédéric Fourre. Zadel

Stadtmuseum
04.02. 10 Uhr Ausstellungsbeginn
„Leonardo da Vincis Maschinen“
04.02. 16.00 Uhr Führung durch
das Schaudepot
08.02. 14.00 Uhr Führung durch
Ausstellung „Leonardo da Vincis
Maschinen“ mit G. Herrmann und
Dr. Dr. N. Herrmann
12.02. 18.00 Uhr Vortrag: „Le-
onardo da Vinci , ein Künstler und
Ingenieur“, G. Herrmann

Wellenspiel
31.01./07.02. 15 Uhr Familientag

Stadtführungen
01.02. 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung **)
01.02. 18.15 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
08.02. 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung **)
*) Treff: hinter Frauenkirche; **)
Treff: TIM 

Hafenstraße e. V.
31.01. 20.00 Uhr Hafenstraßen-
stammtisch

01.02. 19.00 Uhr Rocknacht
08.02. 20.00 Uhr 80’s meets 
Future – Disko-Party

Bürgertreff, Talstraße 53
30.01. 9.30 Uhr Herstellen einer
gesunden Mahlzeit
03.02. 14.00 Uhr Hilfemöglichkei-
ten in besonderen Lebenslagen
06.02. 9.30 Uhr Aktives Wahrneh-
men
13.02. 8.30 Uhr Austausch Erzie-
hungsfragen

Radebeul 

Landesbühnen
30.01. 9.30/11.00 Uhr Das
Dschungelbuch; 19.30 Uhr L’Or-
feo
31.01. 19.30 Uhr Bezahlt wird
nicht; 19.30 Uhr Eisberg nach Sizi-
lien. StB
01.02. 19.30 Uhr The Black Rider
02.02. 11.00 Uhr DancaConCafé.
Foyer; 19.30 Uhr The Black Rider
02.02. 11.00 Uhr DancaConCafé,
Foyer; 19.00 Uhr Die drei von der
Tankstelle; 15.00 Uhr Das Kind der
Seehundfrau. StB
06.02. 9.30/10.45 Uhr Die Ge-
schichte vom Onkelchen. StB
07.02. 20.00 Uhr L’Orfeo; 20.00
Uhr Premiere: Der Tod und das
Mädchen. StB
08.02. 15.00 Uhr Bezahlt wird
nicht; 19.00 Uhr Liederabend Hu-
go Wolf – Das italienische Lieder-

buch; 20.00 Uhr Der Tod und das
Mädchen. StB
09.02. 11.00 Uhr Matinee König
Lear; 16.00 Uhr Die Hochzeit des
Figaro; 20.00 Uhr „Harts un Ne-
schome“, Klezmer mit A. Bach-
mann & Ensemble, Foyer
11.02. 10.00 Uhr Komm, wir fin-
den einen Schatz. StB

Karl-May-Museum
07.02. 18.30 Uhr Tecumseh, Keo-
huk und Black Hawk – Bildbericht.
Dr. Iris Edenheiser
bis 28.02. Sonderausstellung „Karl
Mays Reisephantasien als Zinnfigu-
ren“

Familienzentrum Radebeul, 
Altkötzschenbroda

04.02. 14.00 Uhr Kostenlose Ren-
tenberatung
04.02. 17.30 Uhr Verkehrsschu-
lung – nicht nur für Senioren
05.02. 9.30 Uhr Mit Kindern über
Tod und Sterben sprechen
05.02. 19.00 Uhr Krisenberatung
bei rechtlichen und finanziellen
Problemen
08.02. 14.00 Uhr Mutter-Tochter-
Wohlfühlnachmittag
12.02. 19.00 Uhr Zu Regeln und
Grenzen in der Erziehung

Coswig

02.02. 16.00 Uhr Klavierabend:

Miao Huang. V. Teresa
08.02. 20.00 Uhr Baumann &
Clausen „Alfred allein zu Haus“
09.02. 16.00 Uhr „Über sieben
Brücken“ – Ostrock-Musical
13.02. 16.00 Uhr Senioren-
Schwofen. Börse

Weinböhla

04.02. 14.30 Uhr Komm wir fin-
den einen Schatz
07.02. 20.00 Uhr Wunderbar – 
es ist ja so! Comedy mit Ingo
Oschmann

Großenhain

02.02. 15.00 Uhr Oberhofer Bau-
ernmarkt
08.02. 20.00 Uhr Thomas Stelzer
feiert 50!

Moritzburg

nur bis 02.03. Die Winterausstel-
lung zu Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel
Kinderprogramm:
01.02. 11/15 Uhr Kino „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“
02.02. 11/15 Uhr Puppentheater
„Kasper, Seppl und ä Meppl“
08./09.02. 11/15 Uhr Märchen-
zauber rund um „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Lange haben die Winter-
sportler darauf gewartet.
Ende Januar kam doch

Schnee nach Sachsen – und
könnte vielleicht eine Weile
bleiben. In Altenberg beginnt
jetzt die Wintersport-Saison.
Die Städtebahn Sachsen setzt
wieder „Wintersportzüge“ für
die Fahrt ins Gebirge ein.

Bei Winterwetter

„Auf dem Skihang in Alten-
berg ist dank des Schneefalls
der vergangenen Tage und dem
Einsatz von Schneekanonen
Wintersport möglich“, sagt Mi-
chelle Böhme, die bei der Städ-
tebahn für das Marketing zu-
ständig ist. „Wenn auch sonst
der Schnee recht knapp und
Langlauf noch nicht möglich ist,
zieht es doch viele ins Gebir-
ge.“ Am 25. und 26. Januar fuh-
ren zum ersten Mal in dieser
Saison die „Wintersportzüge“
der Städtebahn im Auftrag des

Verkehrsverbundes Oberelbe
(VVO) zwischen Dresden und
dem Erzgebirgskamm. 

Bleibt das Wetter winterlich,
sollen die „Wintersportzüge“
auch an den kommenden 
Wochenenden im Einsatz sein.
Sie bringen Skifahrer, Rodler
und Winterwanderer samstags,

sonntags und feiertags und di-
rekt ab Dresden in die Winter-
sportorte Geising und Alten-
berg. Los geht es ab Dresden
Hauptbahnhof jeweils um 8.05
Uhr und 10.05 Uhr, zurück ab
Altenberg 15.18 Uhr und 17.18
Uhr. Darüber hinaus verkehren
die Züge der Linie SB 72 im

Zwei-Stunden-Takt zwischen
Heidenau und Altenberg.

Über die nächsten Einsätze
der zusätzlichen Bahnen ent-
scheidet das Wetter. Die Aus-
kunft zu den Zügen ist immer
ab Donnerstagmittag für das da-
rauf folgende Wochenende ver-
fügbar. „Auskunft geben neben

den Mitarbeitern des VVO auch
die Servicemitarbeiter der
Städtebahn Sachsen unter der
Telefonnummer
0351/21071425“, so Gabriele
Clauss vom VVO. „Die Informa-
tionen stehen aber auch auf den
Internetseiten der Städtebahn
und des Verbundes.“

Heft mit Tipps

Auch für diese bisher noch
kurze Wintersaison bietet der
VVO wieder eine Broschüre für 
Wintersport-Freunde an. Auf
48 Seiten fasst „Mit Bus und
Bahn unterwegs – Wintersport
2013/ 2014“ alle wichtigen In-
formationen für den Ausflug in
schneesichere Lagen zusam-
men. Neben Fahrplänen und 
Informationen zu den Tickets
enthält das Heft auch Touren-
vorschläge und detaillierte Kar-
ten. Beschrieben sind auch Öff-
nungszeiten und Preise der
Skilifte. Die Broschüre zum
Wintersport ist in den Service-
zentren aller Verkehrsunter-
nehmen, der VVO Mobilitäts-
zentrale und am VVO-Info
mobil kostenfrei erhältlich. Das
Heft kann auch im Internet 
unter www.vvo-online.de be-
stellt werden.

Bleibt der Schnee,
werden wieder 
„Wintersportzüge“
nach Geising und 
Altenberg eingesetzt

Per Zug zum Wintersport ins Erzgebirge

Wenn im Erzgebirge Schnee liegt, fahren an den Wochenenden Sonderzüge nach Altenberg

Das Komzertjahr beginnt in
der Coswiger Villa Teresa un-
ter anderem mit Musik des
einstigen Hausherren. Die jun-
ge Pianistin Miao Huang spielt
am Sonntag, dem 2. Februar,
ab 16.00 Uhr in der Villa 
Stücke von Eugen d'Albert,

Wolfgang Amadeus Mozart,
Frédéric Chopin und George
Gershwin. Karten kosten 
im Vorverkauf 20, ermäßigt 
18 Euro, an der Tageskasse 
22 Euro. Bestellungen sind un-
ter der Telefonnummer: 03523/
700186 möglich. 

Konzert in der Villa

Im März melden Eltern die
Schüler der 4. Klassen für das
kommende Schuljahr in den
weiterführenden Schulen an.
Keine leichte Entscheidung:
Schulklima, Kursangebote  und
Ausstattung der Schulen be-
stimmen darüber mit, wo Kin-
der lernen sollen. Die Schulen
werben ihrerseits um Neuzu-
gänge. Bei „Tagen der offenen
Tür“ stellen sie vor, was sie zu
bieten haben. In Meißen öffne-
ten und öffnen in diesen Tagen
die drei städtischen weiterfüh-
renden Schulen ihre Türen für
Besucher. 

Den Anfang machte schon
am Freitag, dem 24. Januar, 
die Pestalozzi-Oberschule im
Stadtteil Niederfähre. Ihr
Schulhaus an der Melzerstra-
ße wurde erst jüngst komplett
neu saniert. Beim „Tag der offe-
nen Tür“ wurden den Besu-
chern Schulräume, Fachka-
binette und die Turnhalle ge-
zeigt, die Fachbereiche Che-
mie und Physik führten wis-
senschaftliche Experimente
vor. Kraftsportwettbewerb,
Breakdance-Show, Zirkusein-
lagen, Film- und Theatervor-
führungen gehörten zum 
Unterhaltungsprogramm. Die
Pestalozzischule wirbt mit ih-
ren Angeboten der Lese-
Rechtschreibförderung und
Begabtenförderung.

Am Sonnabend, dem 1. Feb-
ruar, heißt dann das Gymnasi-
um Franziskaneum zwischen
10 und 13 Uhr Besucher will-
kommen. Auch an dieser Schu-
le gibt es einiges Neues. Neu
ausgestattete Chemiekabinet-
te, das sanierte Haupthaus und
der neu errichtete Anbau mit

Bibliothek dürften auch ehe-
malige Schüler überraschen.
Zum Auftakt des „Tags der offe-
nen Tür“ will Schulleiterin
Heike Zimmer das pädagogi-
sche Profil des Gymnasiums
vorstellen und Hinweise zur
Anmeldung geben. In allen
drei Häusern des Franziska-
neums bekommen die Besu-
cher Einblick in den Unter-
richt. Die Schüler stellen die
Schulpartnerschaften vor und
das „Fränzchen-The-ater“
zeigt Szenen aus seinem neu-
en Stück. Vom Turm des Fran-
ziskaneums gibt es einen gu-
ten Ausblick über Meißen.
Lehrer, Schulleitung, Vertre-
ter des Schüler- und Elternra-
tes und des Fördervereins be-
antworten Fragen der Gäste.

Am Sonnabend, dem 8. Feb-
ruar, lädt dann von 10 bis 13
Uhr die Triebischtal-Oberschu-
le ein. Hier können die Gäste
ebenfalls Schulräume und Turn-
halle anschauen und die ein-
zelnen Fachbereiche und Nei-
gungskurse näher kennenler-
nen. Lehrer beantworten Fra-
gen der Besucher. Neben den
Ganztagsangeboten der Trie-
bischtalschule wird noch ein
weiteres besonderes Projekt im
Mittelpunkt stehen: die für das
neue Schuljahr geplante „Blä-
serklasse“. Es ist bereits die
neunte. Ihre Schüler lernen
während des 5. und 6. Schul-
jahrs ein Blasinstrument. Mit
Unterstützung der Sparkassen-
stiftung und der Förderung
durch die PS-Lotterie können
die Kinder die nötigen Instru-
mente kostenfrei nutzen, Auch
die zusätzlichen Musikstun-
den sind kostenlos. T. Grau

Umschauen an den Schulen 

Am 5. Dezember des ver-
gangenen Jahres starb Nelson
Mandela im Alter von 95 Jah-
ren. Mit Madiba, so sein tradi-
tioneller Clanname, verlor die
Welt nicht nur einen der ange-
sehensten Freiheitskämpfer,
Menschenrechtler und Frie-
densnobelpreisträger, sondern
Afrika auch seinen wohl wich-
tigsten Politiker des 20. Jahr-
hunderts. Schon zu Lebzeiten
gab es etliche Versuche, seiner
Person ein angemessenes fil-
misches Denkmal zu setzen.
Eine der bekanntesten Pro-
duktionen stammt von Clint
Eastwood aus dem Jahr 2009
und bescherte Morgan Free-
man für seine Mandela-Dar-
stellung sogar eine Oscar-No-
minierung. Selbiges erhofften
sich viele ebenso von Idris 
Elbas Auftritt in „Mandela:
Der lange Weg zur Freiheit“.
Doch auch wenn der Film le-
diglich eine Nominierung für
den besten Song („Ordinary
World“ von U2) erhalten hat:
Ein Erlebnis ist das Biopic alle-
mal.

Regisseur Justin Chadwick
nimmt sich mehr als zwei Stun-
den Zeit, um die wichtigsten
Stationen im Leben von Man-

dela vorzustellen: beginnend
von seiner Kindheit in einem
kleinen Dorf und dem Küsten-
abschnitt Wild Coast, über sei-
ne politischen Aktivitäten, für
die er 27 Jahre inhaftiert wur-
de, bis hin zu seiner Amts-
einführung als erster Präsident
eines demokratischen Südafri-
kas im Jahr 1994. Schnell wird
klar: Auch 140 Minuten genü-
gen nicht, um dem Anti-Apart-
heid-Kämpfer Mandela ge-
recht zu werden. Chadwick
schneidet viele Ereignisse und
Themen an, hat aber kaum Zeit
zum Verweilen. Dass der Film
trotzdem Tiefe, Dramatik und
Seele nicht missen lässt, ist vor
allem Hauptdarsteller Elba zu
verdanken, der Mandela all die
Präsenz, Glaubwürdigkeit und
Überzeugungskraft verleiht,
die ihn zu dem machten, was
er war: ein außergewöhnlicher
Mensch, ohne den die Welt
heute eine andere, weniger
schöne wäre. „Mandela: Der
lange Weg zur Freiheit“ bietet
Gelegenheit, sich die Verdiens-
te Madibas noch einmal vor
Augen zu führen – und quasi
„nebenbei“ einen tollen Film
zu sehen. C. Lázár
Bundesstart am 30. Januar

Im Kino: 
„Mandela: Der lange Weg zur Freiheit“

Foto: Neumann



Ein leichtes Plus bei der Zahl
neuer Lehrverträge stimmt

die Handwerker der Region op-
timistisch. Genau 1.771 Ausbil-
dungsverträge seien im vergan-
genen Jahr in ihren Hand-
werksbetrieben unterzeichnet
worden, berichtet die Dresdner
Handwerkskammer. Die Zahl
wird hier als ein Anhaltspunkt
für die Attraktivität von Hand-
werksberufen gedeutet. Die
scheint zu steigen, denn das
Plus von 28 neuen Lehrverträ-
gen gegenüber dem Vorjahr
2012 wurde immerhin in einer
Zeit erreicht, in der die Zahl der
Schulabgänger weiter gesun-
ken ist. Jener Fakt spiegelt sich
allerdings im gesamtsächsi-
schen Trend: Im Freistaat sank
die Zahl der neuen Handwerks-
Lehrverträge von 2012 zu
2013. 

Umso mehr freut man sich im
Dresdner Kammerbezirk. Der
Zuwachs sei Bestätigung, dass die
vielen Bemühungen von Hand-
werkskammer, Kreishandwer-
kerschaften und Betrieben um
neue Lehrlinge Früchte tragen,
sagt Kammerpräsident Dr. Jörg
Dittrich. „Eine frühzeitige, gute
und umfangreiche Berufsorien-
tierung ist dabei das A und O –
auch um Lehrabbrüche zu ver-
meiden“, sagt er. Die Handwerks-
kammer bietet dazu zum Beispiel

in ihrem Dresdner Bildungszent-
rum Praktika für Schüler an. 

Doch die „Berufsorientie-
rung“ ist auch nicht unumstrit-
ten. Bisher organisieren Schu-
len vor allem selbst die
„Ausflüge“ ihrer Schüler in die
Arbeitswelt. Jede setzt dabei
andere Schwerpunkte. Hinzu
kommt eine inzwischen kaum
noch zu überschauende Fülle
von Angeboten anderer Institu-
tionen und Dienstleister. Bes-
sere Koordination und weniger

Aktionismus in Sachen Berufs-
orientierung tue not, heißt es
unter anderem auch bei den
Handwerkern. 

Positiv sei es, dass die Ausbil-
dungsbetriebe immer früher um
die Schulabgänger werben.
Schon jetzt bieten in der Online-
Lehrstellenbörse der Hand-
werkskammer mehr als 450 Un-
ternehmen für das Ausbildungs-
jahr 2014/15 Lehrstellen an.
Auch auf internetfähigen Mobil-
telefonen kann man sich die An-

gebote in einem „Lehrstellenra-
dar“ anzeigen lassen.

Was ihre Wunschberufe an-
geht, zeigten sich die Neu-Azu-
bis des Jahres 2013 aber eher
traditionsbewusst. Zu den be-
liebtesten Berufen gehörten im
vergangenen Jahr wieder der
Klassiker „Kraftfahrzeugmecha-
troniker“ mit 258 neuen Ausbil-
dungsverträgen. 130 junge Leu-
te nahmen in der Region eine
Friseur-Ausbildung auf, 118
wollen Elektroniker und 90

Tischler werden. Gefragt waren
aber auch Lehrstellen für Le-
bensmittel-Fachverkäufer und
Anlagenmechaniker für Sani-
tär/Heizung/Klima. 

Sehr traditionelles Handwerk
hat es da schwerer. Die Berufe
Orgel- und Harmoniumbauer,
Holzspielzeugmacher, Böttcher,
Sattler, Goldschmied und Metall-
und Glockengießer sind selten
geworden. In der Region wurden
aber auch da neue Lehrverträge
unterschrieben.   T. Grau

Der Mangel an Fachkräften
und Azubis, der Mindestlohn
und die Zukunft der Berufsschu-
len: Die Handwerker im Land-
kreis Meißen haben nicht nur ih-
re Kundenaufträge zu erledigen,
sondern müssen auch diverse
knifflige Aufgaben mit politi-
scher Dimension lösen. Das wur-
de beim Neujahrsempfang der
Kreishandwerkerschaft im Meiß-
ner „Burgkeller“ schnell klar. Das
Jahr 2014 wird für das Handwerk
in der Region kein allzu einfa-
ches, soll aber eines sein, in dem
Optimismus regiert. 

Lehre macht Probleme

So sieht es zum Beispiel der
Nossener Bäckermeister Peter
Liebe, seines Zeichens Innungs-
obermeister. Er schilderte beim
Neujahrsempfang seine Erfah-
rungen mit Azubis, Schulen und
Lohnniveau. Probleme mit unzu-
reichend gebildeten Schülern

seien ein Fakt. Doch es könne
dem Handwerk selbst angesichts
des aktuellen Bewerbermangels
nicht zugemutet werden, auch
jeden noch so schlechten Schul-
abgänger auszubilden. „Dass
Schüler keine Anstrengung zei-
gen, weil die Wirtschaft ja eh den
Nachwuchs braucht, kann kein
Weg sein“, sagte Liebe. Man
brauche Lehrlinge und Fachkräf-
te, die den hohen Anforderungen
in den Handwerksberufen ge-
wachsen seien. „Schlechte Qua-
lität unserer Produkte können
wir vor unseren Kunden nicht
rechtfertigen.“

Schon seit einigen Jahren
steht das Verhältnis zwischen
Wirtschaft und Schule im Blick-
punkt. Peter Liebe wiederholte
auch Anfang 2014 die Forderun-
gen der Handwerker. Nicht alle
Schüler müssten aufs Gymnasi-
um: „Wir brauchen starke Ober-
schulen.“ Die Anstrengungen
der Schulen zur „Berufsorientie-

rung“ seien unverzichtbar, je-
doch sollten sie gut koordiniert
sein. Nicht zuletzt kämpften die
Handwerker der Region selbst
um Schulen: um die Berufsschul-
zentren im Landkreis Meißen.
Die verloren in den vergangenen
Jahren immer mehr Schüler. Aus-
bildungsgänge wurden geschlos-
sen und verlagert – meist nach
Dresden, wo die Berufsschulen
mittlerweile aus allen Nähten
platzen. „Wir müssen aufpassen,
dass nicht alles nach Dresden
geht“, so Liebe. Sein Vorschlag
zur Auslastung der Berufsschu-
len im Kreis: „Unsere BSZs sind
im Schnitt zu 60 Prozent ausge-
lastet. Warum nutzen wir nicht
die anderen 40 Prozent für die
Berufsorientierung?“ Die sollte
ein festes Fach an den allgemein-
bildenden Schulen werden und
könnte dann an den Berufsschul-
zentren abgehalten werden. 

Die unsichere Zukunft der Be-
rufsschulzentren im Kreis war

auch das Thema eines Gastes, der
aus Dresden zum Neujahrsemp-
fang nach Meißen gekommen
war. Jörg Dittrich, Präsident der
Dresdner Handwerkskammer,
will der Region zur Seite stehen,
wenn die für ihre BSZs kämpft.
„Wir müssen bei der Ausbildung
nicht alles in Dresden zentralisie-
ren. Warum zentralisieren wir
nicht auch manches in der Regi-
on?“ Dieser Gedanke sei in der
Landeshauptstadt zwar unpopu-
lär, aber die Verantwortung der
Handwerkskammer ende eben
nicht an der Dresdner Stadt-
grenze. 

Herausforderungen, wie dem
von der Bundespolitik geplanten
Mindestlohn, muss jeder Hand-
werksbetrieb allein schultern.
Doch dazu herrschte beim Neu-
jahrsempfang der Meißner Kreis-
handwerkerschaft überraschend
eine Meinung vor. Der Mindest-
lohn ist kein Teufelszeug. „Wir ha-
ben keine Angst davor“, so Bä-

ckermeister Peter Liebe. „Wenn
nur für alle die gleichen Bedin-
gungen gelten und das auch kon-
sequent kontrolliert wird.“ Ein
Stundenlohn von 8,50 Euro sei
für die meisten Betriebe seiner
Branche „machbar“, auch wenn
es durchaus noch „schwarze
Schafe“ gäbe, die darunter blie-
ben. Herauszuhören war: Den
Handwerkern ist bewusst, dass
sich Fachkräfte nur mit angemes-
sener Bezahlung halten lassen. 

Debatte um den Lohn

Auf das sehr unterschiedliche
Preisgefüge in den einzelnen
Handwerksbranchen verwies je-
doch Kammerpräsident Jörg Ditt-
rich. Ein Beispiel: Friseurbetrie-
be könnten am vorgesehenen 
Mindestlohn schnell zugrun-
de gehen. Branchenspezifische
Lohn-Untergrenzen fordert des-
halb die Dresdner Handwerks-
kammer. T. Grau
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In der Region wurden
wieder mehr neue
Lehrverträge unter-
schrieben 

Die Jugend zieht’s wieder zum Handwerk

Knifflige Aufgaben fürs neue Jahr

19 begabte junge Handwer-
ker aus der Region bekommen in
diesem Jahr Stipendien. Sie ha-
ben ihre Lehre mit herausragen-
den Ergebnissen abgeschlossen
und in ihrem Beruf an prakti-
schen Leistungswettbewerben
teilgenommen. Sie wurden da-
für in das Bundes-Programm
„Begabtenförderung berufliche
Bildung“ aufgenommen. Über
drei Jahren können sie ein Wei-
terbildungsstipendium im Wert

von insgesamt 6.000 Euro in 
Anspruch nehmen, etwa für
Meistervorbereitungslehrgän-
ge, Fortbildungen und Sprach-
ausbildungen. In diesem Jahr
sind mehrere Handwerker aus
dem Kreis Meißen unter den
Stipendiaten: Fleischer Sören
Herberger aus Ebersbach, Ma-
ler Peter Raffelt aus Moritzburg,
Maurer Richard Haubold aus Ra-
debeul und der Sattler Willy
Meyer aus Moritzburg. 

Förderung für Nachwuchs

Das Handwerk in der Region
spürt nicht nur bei der Zahl neu-
er Lehrverträge Aufwind. Ge-
stiegen sei im vergangenen Jahr
auch die Zahl der insgesamt ge-
meldeten Handwerksbetriebe,
vermeldet die Dresdner Hand-
werkskammer.

Genau 22.993 Handwerks-
betriebe habe man am Stich-
tag 31. Dezember 2013 im
Dresdner Kammerbezirk ge-
zählt, so Sprecher Ralf Krüger.
Das seien 139 Betriebe mehr ge-
wesen als ein Jahr zuvor. Mit
dem Wachstum habe sich ein
Trend vergangener Jahre fortge-
setzt.

Das Plus wird allerdings vor
allem beim sogenannten „zulas-
sungsfreien Handwerk“ ver-
bucht. Ende 2013 waren in die-
ser Sparte in der Region genau
4.884 Betriebe registriert. Im
„zulassungsfreien Handwerk“
sind Betriebsgründungen auch
ohne Meistertitel möglich, die
Betriebsgründung muss aller-
dings bei der Handwerkskam-
mer gemeldet werden.

Im sogenannten „zulas-
sungspflichtigen Handwerk“, in
dem es zur Betriebsgründung ei-
nen Meistertitel braucht, sei in
der Dresdner Region 2013 die
Zahl der Betriebe leicht zurück-
gegangen, so die Handwerks-
kammer. 14.708 solcher Betrie-
be wurden Ende 2013 gezählt.
Dennoch habe es auch hier im
vergangenen Jahr in einigen Be-
reichen Zuwachs gegeben. Als
Beispiele nennt Kammer-Spre-
cher Ralf Krüger die Orthopädie-
techniker, die Hörgeräteakusti-
ker und auch die ohnehin
zahlenmäßig schon immer stark

vertretenen Kraftfahrzeugtech-
niker. 

Insgesamt 7.660 Betriebe im
Dresdner Kammerbezirk seien
der Gruppe „Bau/Ausbau“ zuzu-
ordnen, gefolgt von „Elektro/
Metall“ mit 6.938 Unterneh-
men, sowie „Gesundheit, Kör-
perpflege, Reinigung“ mit 3.524
und den Holzhandwerken mit
2.280 Betrieben. Jeweils fast
900 Betriebe gehörten zur
Gruppe „Nahrungsmittel“ und
„Bekleidung, Textil, Leder“ so-
wie 813 zur Gruppe „Glas,Pa-
pier, Keramik, Sonstige“.

Die meisten Handwerksbe-
triebe seien in der Stadt Dres-
den angesiedelt. 5.343 seien
dort registriert. Der Landkreis
Bautzen mit 4.900 Betrieben
verzeichnet seit drei Jahren
rückläufige Zahlen. Der Land-
kreis Görlitz mit 4.631 Betrie-
ben habe derzeit die höchste
Wachstumsrate. Auch in den
meisterpflichtigen Gewerben
stiegen dort die Betriebszahlen.
Der Landkreis Meißen habe
ebenfalls ein leichtes Plus auf
jetzt 3.847 Betriebe verzeich-
net. Ebenso seien im Landkreis
Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge die Betriebszahlen leicht
auf jetzt 4.272 gestiegen.

Mit 14,5 Betrieben je 1.000
Einwohner liege die Hand-
werksdichte im Kammerbe-
zirk Dresden deutlich über 
dem bundesdeutschen Durch-
schnitt, wo es nur 11,8 Betriebe
auf 1.000 Einwohner sind. Jene
Kenngröße sei aber auch des-
halb auffällig, weil nach dem
jüngsten Zensus in der Region
die Einwohnerzahlen nach un-
ten korrigiert werden mussten. 

Mehr Handwerksbetriebe
zwischen Elbe und Neiße 

TAGESPFLEGE
Betreutes Wohnen

Schützestraße 4 · 01662 Meißen ·  Tel.: 03521/451468
www.pflegedienst-engelhardt.de
info@pflegedienst-engelhardt.de

Sylvia EngelhardtSylvia Engelhardt

Im Mai 1997 gründete Sylvia Engelhardt die Häusliche Kranken- und Alten-
pflege in Meißen. Wir haben uns in den letzten Jahren erweitert und zusätz-
lich eine Tagespflege, eine ambulante Wohngemeinschaft für Demenzkranke
und Anbebote für betreutes Wohnen in Meißen und Nossen gegründet. Im
Februar 2013 eröffnen wir eine stationäre Kurzzeitpflege mit 10 Betten in
Meißen und suchen daher in Teilzeit/Vollzeit und auch stundenweise:

Pflegedienstleitung (m/w)
für stationären Bereich in Meißen

Pflegefachkraft (m/w)
für die ambulante Pflege (je 1 x in Meißen und Nossen)

Wir bieten Ihnen:
• einen sicheren Arbeitsplatz
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• eine individuelle Unterstützung bei der Einarbeitung
• eine leistungsgerechte Vergütung

Wir wünschen uns von Ihnen:
• hohes Einfühlungsvermögen und Ausgeglichenheit
• Team- und Konfliktfähigkeit
• eine sozialkompetente Persönlichkeit 

mit Einsatzbereitschaft und Engagement
• Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität
• Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
• Bereitschaft zum Schicht-, Wochenend- und Feiertagsdienst
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• Identifikation mit dem Pflegeleitbild des Unternehmens

Sie sind interessiert, sich diesen Herausforderungen zu stellen?
Dann sind Sie bei uns richtig! In einem persönlichen Gespräch können alle
weiteren Fragen besprochen werden. 
Bitte richten Sie Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung an:

Mitarbeiter gesucht 

Mediengestaltung Webdesign

Vollzeit, Beginn sofort möglich, schriftliche Bewerbungen an 
Satztechnik Meißen GmbH per Mail: palmen@satztechnik-meissen.de

Setzen von Fachzeitschriften, 
Publikationen und Drucksachen
Anzeigenerstellung
Kreative Konzeption und 
Planung von neuen Grafikleistungen 
Bildbearbeitung
Kundenkontakt (kein Außendienst)

Webseitenprogrammierung
Webdesign
Kreative Konzeption und 
Planung von Webseiten
Pflege und Überarbeitung 
von Webseiten
Kundenkontakt (kein Außendienst)

Satztechnik Meißen GmbH
Am Sand 1c
01665 Diera-Zehren OT Nieschütz 
Telefon: 03525 | 7186-0
E-Mail: palmen@satztechnik-meissen.de

Anzeigen

Der Gastronomie fehlt Nachwuchs, doch es gibt Grund zum Optimismus. Im Handwerk der Region fangen wieder mehr Lehrlinge an.

40Anmeldungen 
zum Wettbewerb

Der Wettbewerb „Jugend
forscht – Schüler experimen-
tieren“ steht in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Verwirkliche
Deine Idee“. Für den Regional-
wettbewerb Dresden-Ostsach-
sen liegen jetzt 40 Projekt-
anmeldungen vor, informiert
Ulrich Wagner vom Wirt-
schaftsforum Sächsisches Elb-
land, das für die Meißner Regi-
on die Organisation über-
nimmt. 

Mit Junioren

Zehn Teilnehmer gäbe es in
der Juniorensparte „Schüler ex-
perimentieren“ und 30 in der
Sparte „Jugend forscht“. Das

sei ein Viertel mehr als im ver-
gangenen Jahr und besonders
erfreulich angesichts rückläufi-
ger Schülerzahlen.

Bis Mitte Januar mussten die
angekündigten Arbeiten nun
fertiggestellt und eingereicht
werden. Der Regionalwettbe-
werb Dresden-Ostsachsen fin-
det am 13. und 14. März bei der
„ENSO Energie Sachsen Ost
AG“ im Dresdner „City-Cen-
ter“ am Friedrich-List-Platz
statt. Die Gewinner der Fachbe-
reiche Arbeitswelt, Biologie,
Chemie, Geo- und Raumwis-
senschaften, Mathematik so-
wie Informatik, Physik und
Technik nehmen dann am Lan-
deswettbewerb Sachsen teil. 
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Die ideologische Ausrich-
tung junger Menschen
war das Grundanliegen

nationalsozialistischer Jugend-
arbeit. Doch man hatte auch 
verstanden, dass die Jugend
nicht allein durch politische Be-
kundungen zu erreichen und zu
gewinnen war. Man brauchte für
sie ein vielseitiges, interessantes
Angebot. 

Tradition übernommen

Mit dieser Erkenntnis wurden
zum Beispiel Gepflogenheiten
der bündischen Jugend für die
Hitlerjugend übernommen, etwa
Wanderungen durch die Natur
und nächtliche Lagerfeuer. Man
vermittelte sozusagen eine neue
Erlebniswelt. Dazu gehörte als
erste Maßnahme eine Kampagne
gegen Jugendarbeitslosigkeit
und für mehr Lehrstellen. Am 
19. April 1934 gab es im „Ham-
burger Hof“ in Meißen eine Wer-
beveranstaltung des sächsischen
HJ-Gebietsführers. Der stellte ei-
ne Besserstellung der Jungarbei-
ter und Junghandwerker in Aus-
sicht, unter anderem durch eine
vierwöchige Großfahrt zur Erho-
lung. Zur Förderung von Talenten
fanden ab 1934 „Reichsberufs-
wettkämpfe“ statt. Sächsischer
Sieger wurde im ersten Jahr der
Sohn des einstigen Reichsban-
nerführers Helmut Wende, der
sich so die Zulassung zum Studi-
um sicherte.

Besonders wirksame Wer-
bung waren die seit 1933 übli-
chen jährlichen Sommerlager,
die der Hitlerjugend erlebnisrei-
che Ferien ermöglichten. Für die
Jungen der Meißner Hitlerju-
gend gab es solche Sommerlager
in Reichenbach im Vogtland und
am Annaberg in Oberschlesien
(1935), in Königshain bei Zittau
(1936), in Eibenstock (1937),
am Ochsenkopf im Fichtelgebir-
ge, in Bomst östlich Frankfurt/
Oder (jetzt polnisch Babimost,
1938) und bei Neustadt/Sach-
sen (1939). Für die, die im Som-
mer nicht teilnehmen konnten,

wurden Winterlager organisiert.
Die Mädchen des BDM erholten
sich in eigenen Lagern, wie 1938
auf der schwimmenden Jugend-
herberge in Pötzscha-Wehlen.
Neue, bis dahin ungewohnte
Eindrücke wurden auch auf ge-
trennten „Großfahrten“ gebo-
ten. Für die Jungen in Dänemark
(1936), Italien (1937), Ostpreu-
ßen, Belgien, Polen, Rumänien,
Schweden, Jugoslawien und Un-
garn (im „Jahr der Verständi-
gung“ 1938) sowie in der Steier-
mark (1939), für die Mädchen
unter anderem 1938 in Pom-
mern. „Wanderfahrten“ etwa
nach Bayreuth, Kulturangebote
wie die Karl-May-Festspiele in
Rathen 1938/39 und die Mär-
sche zu den Reichsparteitagen in
Nürnberg rundeten das Pro-
gramm ab.  

Stark gefördert wurde die
sportliche Betätigung: Seit 1934
fanden jährlich Sportfeste statt.
Die Meißner Hitlerjugend zeigte
sich dabei von Anfang an leis-
tungsstark. Manche spätere
Sportlerlaufbahn wurde hier be-
gründet. So belegte das Meißner
„Fähnlein 1“ bei den Mann-
schaftsmehrkämpfen im 60-Me-
ter-Lauf, Schlagballweitwurf
und Weitsprung beim sächsi-

schen „Gebietssportfest“ 1935
den zweiten Platz. Welche Viel-
falt der Sport bei der HJ hatte,
zeigt sich am Beispiel des Sport-
fests von „Bann“ und „Untergau“
Meißen im Juni 1939. Dabei gab
es Wettkämpfe im Speer-, Dis-
kus- und Keulenwurf, im Kugel-
stoßen, Hoch- und Weitsprung,
im Lauf über 100, 400, 800,
1.500 und 4 mal 100 Meter, im
Tauziehen, Hindernislauf, Wehr-
sportfünfkampf, Mannschafts-
mehrkampf und Regattarennen.
Daneben fanden laufend weitere
Sportveranstaltungen statt, es
gab „Frühjahrswaldläufe“ und
für die Mädchen eine Arbeitsge-
meinschaft Gymnastik.

Einer weitreichenden Ein-
flussnahme auf die Jugend dien-
te ein ganzes Netz von Spezial-
formationen. Die Mädchen
hatte man bekanntermaßen im
BDM gesondert organisiert und
pflegte in dieser Organisation je-
ne Neigungen, die dem damali-
gen Bild des weiblichen Ge-
schlechts entsprachen. Dazu
zählten neben dem Sport der
Volkstanz, Spiele, die Pflege von
Liedgut, Hand- und Bastelarbei-
ten sowie Erste Hilfe. Seit dem
9. Oktober 1936 stand in Mei-
ßen das „Waldschlösschen“ an

der Wilsdruffer Straße als „BDM-
Heim“ zur Verfügung. Der weite-
ren Beeinflussung im Sinne des
Nazi-Frauenideals diente für die
17- bis 21-Jährigen das 1938 ins
Leben gerufene BDM-Werk
„Glaube und Schönheit“. Dort
bot man unter anderem Arbeits-
gemeinschaften für Gymnastik,
Hauswirtschaft, Säuglings- und
Krankenpflege an. Im gleichen
Sinne operierten in Meißen
auch eine Hauswirtschaftliche
Beratungsstelle des „Deutschen
Frauenwerkes“ in der Fleischer-
gasse 14 und die „Mütterschule“
der NS-Frauenschaft in der Burg-
straße 20.

Viele „Sondereinheiten“

Welche Sondereinheiten es
gab, richtete sich an den ver-
schiedenen Orten auch nach
den Erfordernissen und der je-
weiligen Interessenlage. So zähl-
ten zur Meißner Hitlerjugend als
unverzichtbare Formationen ein
Fanfarenzug, eine Streifen-
dienst-Gefolgschaft (SRD), die
geforderte Verhaltensweisen
kontrollierte, sowie ein Ausbil-
dungszug (AZ) zur Heranbildung
von Führungskräften. Anderen
Neigungen entsprachen in An-

lehnung an die in Meißen stati-
onierte Nachrichteneinheit der
Wehrmacht eine Nachrichtenge-
folgschaft sowie Motor-, Flieger-,
Marine- und Feldschergefolg-
schaften. Die fachliche Betreu-
ung lag in den Händen von spe-
zialisierten Erwachsenen, zum
Beispiel für die Fliegergefolg-
schaft bei Angehörigen des NS-
Fliegerkorps in der Niederauer
Straße 8. Einen besonderen Sta-
tus genoss die kulturell ausge-
richtete „(Bann)Spielschar“, die
nicht nur als einzige HJ-
Einheit Jungen und Mädchen
vereinte, sondern auch von sys-
temkritischen – vor allem kirchli-
chen – Elternhäusern als Nische
abseits des üblichen NS-Einflus-
ses genutzt wurde. Das zog ins-
besondere Fürstenschüler an.

Manche Jugendliche traten
wegen der vielfältigen Angebote
freiwillig in die HJ ein. Es er-
scheint auch verständlich, dass
andererseits junge Juden das
Verbot ihrer Mitgliedschaft als
eine besondere Ausgrenzung
empfinden mussten. So kommt
es in Erinnerungsberichten zum
Ausdruck. Zunächst dienten die
vielen Angebote vor allem der
Werbung für die Hitlerjugend.
Am 25. März 1939 wurde je-

doch die allgemeine „Dienst-
pflicht“ für die HJ eingeführt. Al-
le Jugendlichen zwischen zehn
und 18 Jahren mussten nun in
die Organisation. Spätestens
jetzt dienten deren Aktivitäten
der zielgerichteten Vorbereitung
der Jugend auf einen späteren
Einsatz im Dienste der national-
sozialistischen Großmachtpoli-
tik, die in den Zweiten Weltkrieg
führen sollte.

Mit Beginn des Kriegs wurde
die Jugend sehr rasch in die ver-
änderte Situation eingebunden.
Am 20. September 1939 wurde
eine „Dienstvorschrift der Hit-
lerjugend im Krieg“ in Kraft ge-
setzt, 1940 verkündete man das
„Jahr der Bewährung“. Es galten
nun verschärfte Anforderungen.
Die gezielte Wehrertüchtigung
wurde durch eine vormilitäri-
sche Ausbildung im Rahmen des
üblichen HJ-Dienstes gewähr-
leistet. 1939 wurden „HJ-Feuer-
wehrscharen“ gegründet, die
zum Kriegsdienst eingezogene
Feuerwehrmänner ersetzen
sollten. Nach einer Zählung von
1942 hatten sich in Meißen 38
Hitlerjungen dafür bereit gefun-
den, was sich aber auch aus der
Abneigung gegen den ansonsten
üblichen politisch-militärischen
Dienst erklären mag, wie bei-
spielsweise beim Stiefsohn des
einstigen SPD-Funktionärs Willy
Anker. Ansonsten reichte die Pa-
lette der kriegsbedingten Anfor-
derungen organisierte Jugend
von der Altstoffsammlung über
hauswirtschaftliche Hilfe für Sol-
datenfrauen und Alte, die Be-
treuung von Umsiedlern und
Verwundeten, Einsätze in der
Landwirtschaft oder als Luft-
schutzhelfer bis hin zu Diens-
ten für Nazi-Partei, Behörden,
Wehrmacht und Unternehmen.
Mit der Dauer des Krieges erwei-
terte sich das Aufgabenfeld der
Hitlerjungen und Jungmädel
ständig. Sie betreuten unter an-
derem Kinder, die aus vom Luft-
krieg betroffenen Städten evaku-
iert worden waren. Ab 1942 gab
es auch Einsätze in den einver-
leibten polnischen Gebieten,
wie für den Meißner BDM im Ju-
li/August 1942 und die Bann-
spielschar im April/Mai 1943 im
Warthegau. Zugleich wurde die
Propaganda noch verstärkt. So
wurden die 14-jährigen „Pimp-

fe“ jetzt nicht mehr wie bisher
im November beziehungsweise
zu Hitlers Geburtstag im April in
die HJ verpflichtet. Neuer Ter-
min war der letzte März-Sonn-
tag, die Zeit der Schulentlassun-
gen und Konfirmationen: Der
kirchliche Einfluss sollte zurück-
gedrängt werden. In Meißen
fand eine solche Verpflichtungs-
feier erstmals am 31. März 1940
im Bankettsaal der Albrechts-
burg statt.

Begeistert an die Front

Angesichts anfänglicher Sie-
ge und beeinflusst von der tägli-
chen Propaganda für den Kriegs-
einsatz ertrug die Mehrheit der
Jugend zunächst den selbstver-
ständlichen „Ehrendienst“ –
vielfach darauf brennend, sich
bald an den Fronten bewähren
zu können. Diese Begeisterung
machte sich die Wehrmacht und
besonders die auf elitären Nach-
wuchs bedachte Waffen-SS zu-
nutze. Ein Fürstenschüler erin-
nert sich: „Es war wohl im
Sommer des Jahres 1942, als un-
erwartet die gesamten HJ-Ein-
heiten Meißens zu einem Tref-
fen im Stadtzentrum befohlen
wurden. Wir standen dicht ge-
drängt auf dem Platz vor dem al-
ten Rathaus, als plötzlich Män-
ner in SS-Uniform erschienen
und die vorderste Reihe ent-
langschritten, jeden Einzelnen
scharf musternd. Der eine oder
andere wurde ins Rathaus ge-
schickt, dann hatte die erste Rei-
he drei Schritt vorzutreten und
die zweite Reihe wurde in Au-
genschein genommen, schließ-
lich die dritte und letzte. Danach
hieß es ‚Weggetreten’ – wir konn-
ten nach Afra zurück. Bis auf Jo-
achim Schmalz. Er war (als ein-
ziger Afraner) ins Rathaus kom-
mandiert worden. Dort wurde er
in eine Stube geführt, in der er
sich drei SS-Leuten gegenüber-
sah. Nach einer kurzen Prüfung
seiner Kopfform und seiner 
Gestalt – sein hellblondes Haar
wurde wohlwollend kommen-
tiert – begannen die drei, ihn
über seine Zukunftspläne zu be-
fragen, und legten ihm schließ-
lich einen Aufnahmeantrag für
die Waffen-SS vor. Der Fünf-
zehnjährige ... unterschrieb den
Antrag.“  G. Steinecke

Zeugen der Meißner
Stadtgeschichte: 
Die Hitlerjugend in
Meißen (II)
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Wie die Jugend auf den Krieg vorbereitet wurde

Unter den Rätsel- und Lü-
genmärchen findet sich
in der Sammlung der

Brüder Grimm „Das Märchen
vom Schlauraffenland“. Sonder-
bares geschieht in jenem Land.
Ein Beispiel: „Zwei Frösche dro-
schen miteinander Getreide aus.
Da sah ich zwei Mäuse einen Bi-
schof weihen ...“ Ganz ähnliche
Sonderbarkeiten werden durch
den Weltbund der Schlaraffen
praktiziert. 

Um zu wissen, was es mit dem
auf sich hat, muss man ins Jahr
1859 zurückblicken. Einem Sän-
ger des Prager Ständetheaters
wurde damals die Aufnahme in
die Künstlervereinigung „Arca-
dia“ wegen seiner Mittellosigkeit
verweigert. Sein Intendant trat
aus Protest aus der „Arcadia“ aus
und rief einen neuen Klub ins Le-

ben, aus dem bald die „Schlaraf-
fia“ hervorging. Man persiflierte
dort die gravitätische Wichtigtu-
erei des Adels und des Großbür-
gertums. Obwohl dieser Bezug
später abhanden kam, hat sich
das schlaraffische Spiel bis heute
erhalten. 

In Deutschland gibt es 150
„Reyche“ der Schlaraffen. Welt-
weit sind es 240 mit insgesamt
über 10.000 Mitgliedern. Ihr
Miteinander beruht auf Kunst,
Humor und Freundschaft. Damit
jene drei Säulen nicht wanken,
darf unter Schlaraffen von Religi-
on, Politik und Frauen nie die Re-
de sein. Von Oktober bis April
treffen sie sich wöchentlich in
Lokalen, die sie als ihre „Burgen“
bezeichnen. Und es gibt noch ei-
nige Besonderheiten mehr in
Sprache, Ritualen und Umgangs-
formen. Bei ihren Treffen geben
die Schlaraffen auch eigene
künstlerische Darbietungen von
anspruchslos bis virtuos. Böse
Zungen kalauern, es bedürfte des
Humors, um die Freundschaft zu

erhalten und der Freundschaft
um diese Art der Kunst zu ertra-
gen. Früher hatten Künstler qua
Beruf einen exklusiven Zugang
zur Schlaraffia. Anders als andere
mussten sie sich keiner weiteren
Prüfung unterziehen, um ein
vollwertiges Mitglied der Vereini-
gung zu werden. Heute stellen
sie nur noch einen kleinen Teil
der Schlaraffia. 

Gegenüber den Albernhei-
ten, die die Schlaraffen pflegen,
scheint es nur zwei mögliche Re-
aktionen zu geben: angewiderte
Abkehr oder begeistertes Mit-
tun. Für Letzteres spricht das Al-
leinstellungsmerkmal der Schla-
raffia. Es handelt sich um den
einzigen Verein, der freiwillig ko-
misch ist. Mit Karnevalsvereinen
haben die Schlaraffen indes ge-
nauso wenig zu tun wie mit Ge-
heimbünden in der Art der Frei-
maurerlogen. Und doch wurden
sie 1937 per „Gesetz gegen die
Geheimgesellschaften“ mit ver-
boten. Heimlich traf man sich in
der sowjetischen Besatzungszo-

ne und in der DDR in privaten
Wohnungen weiter. Doch der
Zwang zu strenger Diskretion
kastrierte den Schwung des
schlaraffischen Austauschs.
Während sich aber in Plauen,
Bautzen, Leipzig und Weimar
nach 1989 bald wieder neue
schlaraffische „Reyche“ fanden,
blieb aus Meißen nur die Kunde,
dass sich noch bis in die 1960er
Jahre in einer Wohnung an der

Burgstraße Menschen getroffen
haben, die gegenseitige Zustim-
mung mit dem Ruf „Lulu“ bekun-
deten oder sich mit „Eh-he!“ zu-
prosteten. So erzählte es „Ritter
Fugenbold“ aus dem Bautzner
„Reych Budissa“ am 16. Januar im
Meißner Rathaussaal. Dort traf
man sich, um an das erloschene
Meißner Schlaraffen-Reych zu
erinnern. Der Bautzner über-
reichte einige Erinnerungsstü-

cke aus der großen Zeit des Meiß-
ner Schlaraffentums. „Ritter
Sym-Bartibas“ aus Berlin zeigte in
einem Vortrag eindrucksvoll ge-
staltete Einladungen und Urkun-
den aus der Zeit zwischen 1914
und 1937. In Meißen hatten sich
damals besonders Oberschlaraf-
fe „Ritter Plastolinus“ alias Por-
zellangestalter Erich Hösel und
„Ritter Conterfey“ alias Porzel-
lanmaler William Baring hervor-
getan. So wie das Schlaraffentum
einst im Umfeld von Kunstakade-
mien, Universitäten und The-
atern florierte, deren Künstler
dem Geist der Vereinigung nahe-
standen, fand es in Meißen seine
Verfechter vor allem unter den
Gestaltern und Malern der Por-
zellan-Manufaktur. 

Derzeit gibt es im Weltver-
band „Allschlaraffia“ vier soge-
nannte „Feldlager“, aus denen
nach einer Probezeit eigene
„Reyche“ entstehen könnten. Ei-
nes davon trägt die schlaraffische
Idee wieder zurück nach Böh-
men, nach Jihlava. Ein weiteres

„Uhunest“ wird in Kanada ge-
baut. Die beiden anderen „Feldla-
ger“ sind in Sachsen zu finden: in
Görlitz und seit dem vergange-
nen Jahr auch in Meißen.

Die Stiftungsfeier im Ratssaal
ist ein weiterer Schritt auf dem
Weg zu einem schlaraffischen
„Uhunest“ in Meißen. Durch
den Ratssaal klangen die schlaraf-
fischen Gesänge, „Lulu“-Rufe
und das „Eh-he“. „Ritter Genus-
so“ von der „Lipsia“ in Leipzig,
dem „Patenreych“ der Meißner,
hatte am Festabend die blaue
Kerze der Freundschaft entzün-
dete. Mit dieser Handlung wird
immer der „Urmutter Praga“, des
ersten „Reyches“ der Schlaraffen
gedacht. Auch in Prag kommt seit
einiger Zeit wieder ein regelmä-
ßiger Schlaraffen-Stammtisch zu-
sammen. „Ritter“ aus Dresden
und Meißen sind oft zugegen.
Neugierige „Pilger“, die das
schlaraffische Treiben kennen-
lernen wollen, sind in Meißen in
der Gaststätte „Zum Uhu“, Burg-
straße 27, gern gesehen. S. H.

Die Ritter von der Rolandsnadel
In Meißen soll wieder
ein Schlaraffenreych
erstehen

Die Schlaraffen trafen sich im Meißner Rathaus 
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