
Theater bleibt noch bis zum 
Frühling Baustelle

Seite 3

Leonardo da Vincis Maschinen
zum Ausprobieren

Wie kann sich Meißen gegen das
Wasser wappnen?

Nr. 3 · 167. Jg · F 11365

Die unabhängige und überparteiliche Zeitung

Seite 5

Sanierung soll flutsicher seinDiskussion über FlutschutzAusstellung im Meißner Stadtmuseum

Seite 4

13.02. bis 26.02.2014 Mit Lokalteilen Radebeul und CoswigGegründet 1802

Anzeigenverkauf: Telefon (0 35 25) 71 86-0, Telefax (0 35 25) 71 86 11 Redaktion: Telefon (0 35 25) 71 86 42 

WWW.MEISSNERTAGEBLATT.DELesen Sie auch online unter: Ihr Verlag für die Region

Fast 22 Meter lang, Platz
für 175 Fahrgäste: Das
neue Bus-Gespann der

Verkehrsgesellschaft Meißen
sorgt für Aufsehen. Seit einigen
Tagen rollt ein Bus mit Passa-
gier-Anhänger durch das Elb-
land. 

Bis in die 1960er

Anhänger-Busse gab es auf
den Meißner Straßen schon
einmal. Bis in die 1960er Jahre
waren sie ein alltäglicher An-
blick. Ihr jetziges „Comeback“
hat mit Kapazitätsproblemen
auf einigen VGM-Linien im Elb-
land zu tun. „Es gibt Linien, auf
denen zu bestimmten Tageszei-
ten starker Andrang herrscht,
zu anderen deutlich weniger“,
erklärt Geschäftsführer Andre-
as Hemmersbach. 

So wie auf der Linie 407 zwi-
schen Meißen und Nünchritz,
auf der der neue Anhänger-Bus
jetzt eingesetzt wird: Frühmor-
gens und in den Nachmittags-
stunden sind dort viele Schüler
unterwegs. Vormittags, mittags
und abends wollen deutlich we-
niger mitfahren. „In den Spit-
zenzeiten bräuchten wir meh-
rere unserer normalen Busse,
um alle Fahrgäste zu transpor-
tieren. Zu anderen Zeiten
reicht ein Bus völlig aus.“ Die
VGM könne aber die Nachfra-

gespitzen mit einem Bus-An-
hänger deutlich flexibler und
kostengünstiger abfangen als
mit mehreren einzelnen oder
einem großen Gelenkbus. Die
Betriebskosten für einen Ge-
lenkbus seien höher als die für
das Gespann, so Hemmers-
bach. 

Der Anhänger lasse sich
schnell und einfach an- und ab-
koppeln. Werde er in nachfrage-
schwachen Zeiten nicht benö-
tigt, stelle man ihn ab: Der Bus
sei dann deutlich Kraftstoffspa-
render unterwegs.

Der Kauf des Gespanns war
eine schnelle Entscheidung.

Noch vor zwei Monaten hatte
man ein Gefährt der thüringi-
schen Firma „Göppel Bus“ in
Riesa getestet. „Da haben wir
noch nicht an einen baldigen
Kauf gedacht“, so VGM-Ge-
schäftsführer Rolf Baum. Kurz-
fristig habe sich dann aber die
Möglichkeit ergeben, ein Vor-
führ-Gespann von „Göppel-
Bus“ zu kaufen. 200.000 Euro
kostete die Kombination von
Bus und Hänger die Verkehrsge-
sellschaft Meißen. Der Preis sei
damit auch geringer als der für
einen üblichen Gelenkbus, er-
klärt Geschäftsführer Andreas
Hemmersbach.

Technisch ist das Gespann
auf neuestem Stand. Der An-
hänger ist wie der Bus behin-
dertengerecht ausgestattet.
Beide Teile haben Absenkvor-
richtungen und Klapprampen,
über die Rollstuhlfahrer hinein-
gelangen können. 

Sehr wendig

Beide Achsen des Anhängers
seien lenkbar und das Gespann
damit wendig. Das Fahrverhal-
ten sei sogar besser als das ei-
nes Gelenkbusses, heißt es von
der Verkehrsgesellschaft. Der
Fahrer des Gespanns hat das

Geschehen im Anhänger, der al-
lein über 36 Sitz- und 66 Steh-
plätze verfügt, über einen Mo-
nitor im Blick.

Die Technik der modernen
Anhänger-Busse sei bewährt,
sagt VGM-Geschäftsführer And -
reas Hemmersbach. Dennoch
braucht es eine Ausnahmege-
nehmigung, damit das Gespann
im Linienverkehr eingesetzt
werden kann. Die liegt vor: Bei
der VGM ist man jetzt auf die
Reaktionen der Fahrgäste auf
die Rückkehr der Anhängerbus-
se gespannt. „Auch da wollen
wir Erfahrungen sammeln“,
sagt Hemmersbach. T. Grau

Um Andrang auf 
einigen Linien besser
bewältigen zu kön-
nen, hat die Verkehrs-
gesellschaft Meißen
ein modernes Ge-
spann mit Anhänger
gekauft

VGM nutzt wieder Bus mit Anhänger

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
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statt 14,30 Euro

10,80 Euro
Sie sparen 3,50 Euro
Gültig vom 13.02. – 28.02.2014

120 g

Voltaren Schmerzgel
Zur äußerlichen 
Behandlung von 
Schmerzen, 
Entzündungen 
und Schwellungen 

Anzeige

Meißen klagt gegen die Er-
gebnisse der jüngsten Volkszäh-
lung. Das hat Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke bekannt gege -
ben. Im Ergebnis des Zensus vom
Mai 2011 war die Einwohner-
zahl Meißens offiziell um rund
500 nach unten korrigiert wor-
den. Zum Jahresende 2012 wur-
de sie schließlich mit 27.098 an-
gegeben. An die Zahl gekoppelt
ist die Höhe der Schlüsselzuwei-
sungen, die Kommunen aus dem
Landeshaushalt bekommen. In
Meißen hatte man vor Bekannt-
gabe der Zensusergebnisse be-
tont, dass sich die Einwohner-
zahl nach Jahren steten Rück -
gangs wieder stabilisiert habe.

Meißen klagt 
gegen Ergebnis
der Volkszählung

Fünf Jahre lang hatte der
„City Downhill“ für ein
Sommerwochenende

Hunderte Mountainbiker und
Zuschauer nach Meißen ge-
lockt. Das Aus für das Fahrrad-
rennen, das die Organisatoren
vor wenigen Tagen verkünde-
ten, sorgt für Unmut vor allem
unter jungen Leuten. 

Zwei Gründe für die Absage
nennen Andreas Krause und
Florian Militschke im Namen
der Organisatoren. Zum einen
wolle man das Risiko schwerer
Unfälle vermeiden. Im vergan-
genen Jahr war ein Mountain-
biker bei der Abfahrt vom Dom
zum Theaterplatz gestürzt und
hatte sich schwere Verletzun-
gen zugezogen. In den vergan-
genen Jahren habe es drei
schwere Stürze gegeben, so
Krause und Militschke.

Der andere Grund wiegt viel-
leicht noch schwerer. „Leider
ist es uns in den fünf Jahren seit
dem ersten Downhill nicht ge-
lungen, die Veranstaltung auf
ein sicheres finanzielles Funda-
ment zu stellen“, heißt es von
den Organisatoren. Zuletzt hät-
ten langjährige Sponsoren ihr
Engagement reduziert oder
gleich ganz gestrichen. 

Die Reaktionen der Fans des
Rennens fallen dementspre-
chend harsch aus. In den sozi -
alen Netzwerken im Internet

machte die Absage des Meißner
„Downhills“ schnell die Runde.
Die Stadt habe sich lange mit
dem Rennen geschmückt, nun
lasse sie es an Unterstützung
fehlen. Beklagt wird, dass mit
dem „City Downhill“ eine der
wenigen Attraktionen Meißens
für junge Leute sterbe. Es sei
dumm, eine einzigartige und
weit über Meißen hinaus be-
kannte Veranstaltung einzustel-
len. An den Rennen hatten
Mountainbiker aus Sachsen
und ganz Deutschland teilge-
nommen. Downhill-Fahrrad-
rennen sind selten, eines durch
eine so imposante Altstadtkulis-
se gab es nur in Meißen.

Rettung für das Rennen
scheint vorerst nicht in Sicht.
Andreas Krause und Florian Mi-
litschke weisen auf Gespräche
mit der Meißner Stadtverwal-
tung hin, nach denen man sich
zur Absage entschlossen habe.
Die Entscheidung habe man
sich nicht leicht gemacht. Die
Reaktionen darauf sind aller-
dings keine guten für die Stadt:
„Typisch Meißen“, so die Kom-
mentare. T. Grau

Rennabsage frustriert
die Jugend

Nach dem Aus für
den „City Downhill“
fürchten viele, dass
Meißen für junge
Leute noch mehr an
Attraktivität verliert

Mit 22 Metern Länge sorgt das Gespann aus Bus und Anhänger für einiges Aufsehen auf den Straßen des Elblands

Foto:  Grau
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Letzte Zieleinfahrt 2013

Foto: GWV



Die vom Lärm an der Elb-
tal-Bahnstrecke betrof-
fenen Anwohner wollen

weiter politischen Druck ma-
chen. Zwei Vorstände der Bür-
gerinitiative „Bahnemission-
Elbtal“, Michael Krebs und
Marco Kunze, trafen sich jüngst
zu einem Informationsgespräch
mit der für die Region neu ge-
wählten SPD-Bundestagsabge-
ordneten Susann Rüthrich. Der
Grund: Die „Landesgruppe
Ost“ der Bundestags-SPD sollte
noch im Januar zu einer Ge-
sprächsrunde mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Deut-
schen Bahn, Dr. Rüdiger Grube,
zusammenkommen.

Man habe die Meißner Abge-
ordnete zum aktuellen Stand in
Sachen „Bahnlärm im Elbtal“ in-
formiert, sagt Michael Krebs.
Zudem seien Fragen formuliert
worden, auf die sich die lärmge-

plagten Anwohner Antworten
erhoffen. Unter anderem geht
es dabei um das Argument der
Deutschen Bahn, dass eine Lärm
mindernde Geschwindigkeits-
reduzierung der Güterzüge die
Konkurrenzfähigkeit des Unter-
nehmens beim Gütertransport
gefährden würde. „Welche kon-
kreten Daten und Zahlen kann
Herr Grube dafür als Argumente
vorlegen?“, fragt Michael Krebs
von der Bürgerinitiative. Könne
die Deutsche Bahn nicht mithil-

fe von Betriebsbeschränkungen
für die Nachtstunden Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen
durchsetzen?

Eine Hoffnung der Anwoh-
ner ruht auf neuen, leiseren
Bremsen für die Güterwaggons.
Doch die Umrüstung auf die so-
genannten „Flüsterbremsen“
zieht sich bei der Bahn hin. Die
Mitglieder der Bürgerinitiative
wollen nun erfahren, wie der
aktuelle Stand des Umrüstungs-
programms bei dem Unterneh-

men ist. Die Frage ist dringlich,
denn durch das Elbtal führt eine
der am stärksten frequentier-
ten Bahnstrecken Deutschlands
– für die für die kommenden
Jahre noch eine weitere Zunah-
me des Verkehrs vorhergesagt
wird. Auch das will die Bürger-
initiative genauer in Erfahrung
bringen. Welche Prognosen lie-
gen für die Verkehrsentwick-
lung in Sachsen und für die Zug-
zahlen im Güterverkehr vor?,
fragen sie. 

Man habe bei dem Treffen
mit der SPD-Abgeordneten aber
deutlich gemacht, dass man
nicht gegen die Bahn und ihren
Güterverkehr sei, so Michael
Krebs. Man stimme „im Wesent-
lichen“ auch den bereits jetzt ge-
planten mittel- und langfristigen
Maßnahmen gegen den Lärm
zu. Die Belastung sei aber weiter
hoch. „Deshalb fordert die Bür-
gerinitiative als Sofortmaßnah-
me, dass die Bahn besonders in
den Nachtstunden die Ge-
schwindigkeit der Güterzüge
senkt, um eine spürbare Lärm -
reduzierung zu erreichen.“ T.G.

Abb. enthält Sonderausstattung.
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In Coswig kursieren die Ge-
rüchte. In ein paar Jahren
macht die Feuerwehr dicht!

Das stimmt nicht. Richtig ist
aber: Der Kreistag hat beschlos-
sen, dass das im Gebäude der
Coswiger Feuerwehr ansässige
„Feuerwehrtechnische Zent -
rum“ (FTZ) im Jahr 2024 ge-
schlossen werden soll. 

Ein „Feuerwehrtechnisches
Zentrum“ mit zwei Standorten
gibt es seit der Fusion von 2008
im nun größeren Landkreis Mei-
ßen. Die Doppelung ist eine Fol-
ge der Kreis-Ehe. Den Coswiger
Standort ließ der Altkreis Mei-
ßen errichten, der zweite in
Glaubitz bei Riesa erfüllte die-
selben Aufgaben für den Land-
kreis Riesa-Großenhain: unter
anderem die Überprüfung und
Instandhaltung von Atem-
schutzgeräten, Schulungen für
Feuerwehrleute, die Reinigung
und Pflege von Einsatzkleidung,
Geräten und Schläuchen. Zwar
zahlen die Feuerwehren für die
Dienste beider FTZ-Standorte,
doch der Landkreis muss eini-
ges an Geld zuschießen. Der
Kostendeckungsgrad liege der-
zeit bei weniger als 70 Prozent,
heißt es. Bald stehen auch noch
Investitionen an. Technische
Anlagen verschleißen und müs-
sen erneuert werden. Der Land-
kreis ließ in einer Studie unter-
suchen wie Ausgaben gespart
und Einnahmen erhöht werden
können.

Kreis zahlt Miete

Für den Coswiger Standort
im 1999 eröffneten Gebäude-
komplex der örtlichen Feuer-
wehr zahlt der Landkreis Miete
an die Stadt. Rund 17.000 Euro
sind jährlich fällig, die Mietbin-
dung läuft bis 2024. Angesichts
von Investitionsbedarf an bei-
den Standorten des FTZ emp-
fiehlt das Gutachten die Schlie-
ßung in Coswig und den Ausbau
in Glaubitz. Noch bis 2024 soll
in Coswig der Betrieb aufrecht-
erhalten werden. Erneuert wird
dort solange das Nötigste. Der

Glaubitzer Standort soll dage-
gen so erweitert werden, dass
alle Dienstleistungen dort ab
2024 zentral angeboten wer-
den können. 

Am Coswiger FTZ-Standort
arbeiten derzeit  zwei dem
Landkreis unterstellte Feuer-
wehrleute. Ihre Arbeitsplätze
ließen sich zwar verlagern.
Doch für die Wehr-Mitglieder
aus den umliegenden Orten
würden damit die Wege deut-
lich weiter. Die Kameraden aus
Meißen, Radebeul, Coswig,
Moritzburg, Nossen, Klipphau-
sen und allen anderen Wehren

des Meißner Altkreises müss-
ten rund 45 Kilometer bis Glau-
bitz fahren, um notwendige
Schulungen und Übungen, et-
wa auf der „Atemschutzübungs-
strecke“, durchführen zu las-
sen. Jedes Feuerwehr-Mitglied,
dem Einsätze mit Atemschutz-
geräten erlaubt sind, muss all-
jährlich eine anspruchsvolle
Übungsstrecke bewältigen. Da-

bei werden Messungen durch-
geführt und die gesundheitliche
Tauglichkeit festgestellt. 

Viel unterwegs

Doch nicht nur die Männer
und Frauen der örtlichen Weh-
ren wären deutlich länger un-
terwegs. Udo Melzer und Swen
Mücke vom Coswiger FTZ fah-
ren mehrmals pro Woche zu den
Gerätehäusern, um dort in Ein-
sätzen gebrauchte Pressluftfla-
schen und  Masken zur Prüfung
abzuholen und danach wieder
zu den Feuerwehren zu brin-

gen. Im Meißner Altkreis steu-
ern sie immerhin 54 Wehren an.
Jedes halbe Jahr müssen die et-
wa 450 „Pressluftatmer“ über-
prüft werden. Pro Jahr ergibt al-
lein das rund 900 Prüfungen im
Coswiger FTZ-Standort. 

Auch tragbare Leitern, Si-
cherheitsgurte und Feuerwehr-
leinen müssen regelmäßig ge-
prüft werden. Im FTZ wird

zudem sämtliche verschmutzte
Einsatzkleidung gewaschen
und behandelt. Man bedient
nicht nur sämtliche Feuerweh-
ren des Altkreises, sondern
auch einige Betriebe. 

Der Beschluss des Kreistags
ist gefallen. Die Feuerwehrleu-
te in Coswig und dem Meißner
Altkreis setzen nun allein auf
den Faktor Zeit. Bis zur beab-
sichtigten Schließung des Cos-
wiger FTZ-Standortes vergehen
noch zehn Jahre. Bis dahin
müssten sicher auch die Organi-
sation und Arbeitsinhalte des
Feuerwehrtechnischen Zent -
rums durchdacht werden. Die
Coswiger Feuerwehrleute glau-
ben nicht so recht, dass es zur
Schließung in ihrer Stadt kom-
men wird. Der lange Weg bis
Glaubitz spreche eigentlich da-
gegen.

Einen anderen Schritt, um
die Einnahmen zu erhöhen, ist
der Landkreis schon gegangen.
Der Kreistag hat beschlossen,
die Gebühren für die Leistun-
gen des FTZ zu erhöhen. Feuer-
wehren – und damit ihre jewei-
ligen Städte und Gemeinden –
zahlen nun mehr Geld für Si-
cherheitsprüfungen und die
Pflege von Material und Klei-
dung. Die bisher geltende Ge-
bührenkalkulation stammte
noch aus dem Jahr 2008. Doch
auch die neuen Preise werden
nicht ausreichen, das FTZ kos-
tendeckend zu betreiben. Für
dieses Jahr rechnet man mit Ein-
nahmen von knapp 235.000
Euro bei Ausgaben von knapp
270.000 Euro ohne Personal-
kosten. H. Kühl/T. Grau

Feuerwehrleute fürchten lange Wege

Auf der „Übungsstrecke“ im Coswiger FTZ: Noch bis 2024 soll hier getestet werden

Der Landkreis will
das Coswiger „Feuer-
wehrtechnische 
Zentrum“ 2024
schließen. Vor Ort
hofft man noch auf
eine andere Lösung.

Vorsicht bei der Farbwahl

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp:
Der besprochene Fall ist einer 
Entscheidung des BGH vom
06.11.2013 – VIII ZR 416/12 –
nachgebildet

Unser Experte antwortet:
Dies ist der Fall. Es geht hier nicht um
Schönheitsreparaturen. Sie haben Ihre
Mietwohnung in einen ausgefallenen
farblichen Zustand versetzt, der in dieser
Form eine Neuvermietung praktisch un-
möglich macht, weil er für viele Mieter
nicht akzeptabel ist. Sie haben sich des-
halb gegenüber Ihrem Vermieter scha-
denersatzpflichtig gemacht. Dabei bleibt
unbeachtlich, dass Sie während der
Mietzeit die Wände Ihrer Wohnung so
streichen durften wie geschehen. Ledig-
lich zum Ende des Mietverhältnisses ha-
ben Sie aber auf die Interessen Ihres Ver-
mieters zu achten und diesem die
Möglichkeit zu geben, die Wohnung so-
fort wieder auf dem Markt mit Erfolg an-
zubieten. Der Schadenersatzanspruch
beruht auf den §§ 535, 280, 241, 242
BGB. Führen Sie die Arbeiten nicht sel-
ber durch, kann der Vermieter auf Ihre
Kosten eine Fachfirma beauftragen.

Frage der Woche

Lydia P. aus M. fragt: 
„Ich habe Ärger mit meinem ehe-
maligen Vermieter. Von diesem
hatte ich eine Wohnung angemie-
tet. Zu Mietbeginn waren die
Wände weiß gestrichen. Ich mag
es gern farbig. Deshalb habe ich
in allen Räumen die Tapeten mit
unterschiedlichen Farben (rot,
gelb, blau) überstrichen. In die-
sem Zustand habe ich die Miet-
sache an den Vermieter he-
rausgegeben, nachdem ich zum 
31. Dezember 2013 gekündigt
habe. Mein Vermieter akzeptiert
diesen Zustand nicht, er will, dass
ich die Wohnung mit weißen Wän-
den zurückgebe. Zu Schönheits-
reparaturen bin ich laut Mietver-
trag aber nicht verpflichtet. Ist
der Anspruch meines Vermieters
begründet?“

Die Grundschule West ist der-
zeit Coswigs größte Schulbau-
stelle. Und auf der gingen die Ar-
beiten ganz nach Plan voran, sagt
Pia Engel, die Chefin der Coswi-
ger „Wohnverwaltung und Ser-
vice GmbH“ WVS. Die WVS ko-
ordiniert die Arbeiten an dem
Schulgelände im Heinrich-Hei-
ne-Weg. Die bestehende Schule
wird dort saniert und erweitert.
Künftig sollen gleich zwei Bil-
dungseinrichtungen unterkom-
men: neben der staatlichen
Grundschule auch die Freie
Evangelische Schule Coswigs. 

Wie WVS-Geschäftsführerin
Pia Engel erklärt, seien nun
schon einige Arbeitsschritte er-

ledigt. Die ehemaligen einstöcki-
gen Verbinderbauten sind abge-
rissen, das Baufeld ist frei für den
Wiederaufbau. Das alte Schulge-
bäude wurde entkernt und hat
neue Fenster bekommen. Im
Treppenhaus der Schule ist ein
neues Rauch- und Wärmeab-
zugssystem installiert, die Dach-
decker haben am Schulhaus und
der Sporthalle gearbeitet. Auch
die Wärmedämmung am Schul-
haus und der Sporthalle ist nun
schon zu sehen. 

Die WVS schreibt die Arbei-
ten an dem Schulgelände öffent-
lich aus. Im Sächsischen Aus-
schreibungsblatt und im Inter -
netportal bekommen Unterneh-

men die Informationen. 6,5 Mil-
lionen Euro soll der Bau nach den
Planungen der Stadt Coswig kos-
ten. „Bisher sind davon über 
3,7 Millionen Euro öffentlich
ausgeschrieben und zum Teil
vergeben worden“, so Pia Engel. 

Der Aufsichtsrat der WVS hat
beschlossen, die Arbeiten am
zweiten Teil des Außenbereichs
für rund 310.000 Euro von der
Firma Hausdorf aus Tauscha im
Landkreis Meißen erledigen zu
lassen. Dazu gehören der Bau
des Pausenhofs für die staatliche
Grundschule, des Schulgartens
für beide Grundschulen und
Sportanlagen ebenfalls für beide
Grundschulen. 

Schulbau liegt im Plan

Bürgerinitiative trifft Politiker

Foto: Kühl
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Das Coswiger Feuerwehrzentrum beherbergt auch das FTZ

Beim „Lärmaktionstag“ versammelte man sich 2013 am Bahndamm

Abgeordnete sollen
helfen, Anwohner vor
Bahnlärm zu schützen

Foto: Kühl

Foto: Archiv



Maschinen. Sicher, der Italie-
ner habe auch diverses Kriegs-
gerät entworfen. „Da war er
ganz Kind seiner Zeit.“ Aber vie-
le der Entwürfe seien geschaf-
fen worden, um praktische 
Probleme zu lösen. Schwere
Lasten bewegen, große Werk-
stücke bearbeiten, und ja: auch
fliegen: Das wollte der Erfinder
– und hatte dazu auch das nö -

tige Wissen und geniale Ideen. 
Gemeinsam mit seiner Frau

Gabriele, einer ehemaligen
Physik- und Mathematik-Lehre-
rin, führt Norbert Herrmann
nun Besucher durch die Aus-
stellung. Die beiden erklären
den Aufbau der Maschinen und
die Naturgesetze, die sie funk-
tionieren lassen – und haben ei-
niges zu tun. Besonders Schul-
klassen aus Meißen und der
Region interessieren sich für
die Modelle im Stadtmuseum.
Der Unterricht kann hier ganz
praktisch stattfinden. Muse-
umschefin Martina Fischer
freut sich über den Anklang,
den die Sonderschau findet.
„Wir haben einiges an Werbung
gemacht, aber auch schon ein
wenig damit gerechnet. In an-
deren Städten, in denen die
Ausstellung schon zu sehen
war, war sie immer ein großer
Erfolg gewesen.“ Seit einigen
Jahren tourt die Schau mit Le -
onardo da Vincis Maschinen

nun schon durch Deutschland.
„Vor allem durch größere Städ-
te. Ins Chemnitzer Industrie-
museum kamen zum Beispiel
sehr viele Besucher. Das haben
mir die Kollegen verraten.“ 
40 Modelle von Maschinen da
Vincis sind jetzt in Meißen zu
sehen. Sie wurden nach Auf-
zeichnungen gefertigt, die teils
erst vor wenigen Jahren richtig
entschlüsselt werden konnten. 

Gabriele und Norbert Herr-
mann führen nicht nur Schul-
klassen und andere Gruppen
durch die Ausstellung, sie hal-
ten im Stadtmuseum auch Vor-
träge über Leonardo. Am 
19. März geht es um „Leonardo
da Vinci und die Mechanik“, am
2. April um „Leonardo da Vinci
und die Optik“. Gezeigt wird
die Sonderschau bis zum 
27. April. Nähere Informati -
onen über Eintrittspreise, Füh-
rungen und Rahmenprogramm
gibt es im Stadt museum unter
Telefon 03521/ 458857. T. G.

Antiquitäten 
Rätzer
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Höchstpreisen und sofortiger 
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www.antiquitaeten-raetzer.com
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Zwei Neustarts in nur ei-
nem reichlichen Jahr: Das
wagen nur wenige. Für 

Simone Walther und Kirstin
Graul war es aber keine Frage
von Wollen und Wünschen. „Für
uns war klar: Wir machen weiter
und geben nicht auf“, sagen sie. 

Es war das Hochwasser vom
Juni 2013, das die beiden Frau-
en fast zum Aufgeben gezwun-
gen hätte. Es überflutete ihren
erst wenige Monate zuvor 
gegründeten Bioladen „Grüne 
Insel“ an der Neugasse. Ein
knappes halbes Jahr und einen
Umzug später stehen sie in ih-
rer neuen „Grünen Insel“ hin-
ter der Ladentheke. „Hier ist es
noch ein bisschen großzügiger
und heller als in unserem frühe-
ren Geschäft“, sagt Simone
Walther über das neue Domizil
am Neumarkt. Und es sei noch
vorteilhafter gelegen. Vis-à-vis
von „Neumarkt-Arkaden“ und
S-Bahn-Station Meißen-Alt-
stadt kommen mehr Passanten
an der „Grünen Insel“ vorbei.
„Das ist natürlich ein Vorteil für
uns“, sagt Walther. Die ersten

Stammkunden sind dem Ge-
schäft an den Neumarkt ge-
folgt. Aus denen, die jetzt auf
den neuen Laden in der lange
unbelebten Geschäftszeile auf-
merksam geworden sind, wer-
den vielleicht ebenso Käufer.

Waren aus der Region

Mit der „Grünen Insel“ ha-
ben die beiden Dresdnerinnen
Simone Walther und Kirstin
Graul den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt. Nach gründ -
licher Vorbereitung. Die Grün-
derinnen schauten sich im Elb-
tal um. In welcher Stadt gab es

Potenzial für einen Handel mit
ökologisch angebauten Lebens-
mitteln und bio-zertifizierter
Kosmetik? In Meißen. 

Auf ihrer „Grünen Insel“ bie-
ten Simone Walther und Kirstin
Graul ein volles Lebensmittel-
Sortiment von Obst und Gemü-
se über Milchprodukte bis hin
zu Backwaren. Fleisch gibt es
auf Bestellung. Trotzdem wol-
len die beiden Gründerinnen
ihr Geschäft nicht wie einen
Supermarkt führen. „Lieber
kleiner und näher an den Kun-
den“, sagt Walther. Lieferanten
haben die beiden Frauen auch
in der Meißner Region gefun-

den. Viele Produkte in den Re-
galen kommen zum Beispiel aus
Dresden, Mahlitzsch, Reich -
städt, Thürmsdorf, Sörnewitz
oder Radebeul. 

Das Netz an Lieferanten und
die ersten Stammkunden hatte
man gerade gewonnen, als im
Juni 2013 Elbe und Triebisch
die Meißner Altstadt fluteten.
In der Zeit des Hochwassers be-
wies sich der Meißner Zusam-
menhalt auch bei der „Grünen
Insel“. „Wir haben so viel Hilfe
bekommen: von Kunden und
von Leuten, die einfach so vor
unserer Ladentür standen.“ So
gelang es, in der Neugasse die

Waren zu retten und die Laden-
einrichtung rechtzeitig auszu-
bauen. „Da hatten wir also
dank der vielen Hilfe kaum Ver-
luste.“ Schwer waren die Mo-
nate nach dem Hochwasser
trotzdem. Der alte Laden ist
noch nicht saniert, Simone
Walther und Kirstin Graul such-
ten nach einem neuen. Den jet-
zigen hatten sie schon bei der
ersten Standort-Suche besich-
tigt. „Damals hatten wir noch
gesagt, er ist ein wenig zu groß
für unser Geschäft.“ Beim
zweiten Neustart finden ihn
die beiden Geschäftsfrauen ge-
nau richtig. T. Grau

Zweite Eröffnung für die Insel
Das 2013er Hoch-
wasser traf auch zwei
Geschäftsgründerin-
nen in der Meißner
Altstadt. Sie bleiben
trotzdem ganz in der
Nähe der Triebisch.

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

©
 S

at
zt

ec
hn

ik
 M

ei
ße

n 
G

m
bH

, 2
01

4

ITZ Meißen GmbH
das Gesundheitszentrum

• Informationsmedizin

• Schmerztherapie/-knie

• Gedächtnisstörungen

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

www.individual-therapie-zentrum.de

©
 2

01
4 

Sa
tz

te
ch

n
ik

 M
ei

ß
en

 G
m

b
H

Das Meißner Hallenturn-
fest hat eine lange Tradition
und ist in diesem Jahr wieder
an seinen traditionellen Aus-
tragungsort zurückgekehrt.
Am 1. und 2. Februar wurde
das 57. Turnier in der sanier-
ten Turnhalle im Heiligen
Grund ausgetragen. Deutlich
mehr Sportler als in den Vor-
jahren nahmen teil. Die Zu-
schauerplätze waren an bei-
den Turniertagen restlos aus -
verkauft. „Insgesamt 247 Akti-
ve gaben in der neu sanierten
Halle ihr Debüt“, so Kristin
Matthes-Rahn vom Meißner
Turnverein „Frisch Auf“, der das
„Hallenturnfest“ gemeinsam
mit dem TuS Weinböhla und
dem TSV Meißen organisierte. 

Titel verteidigt

Im „Kleinen Pokal“ der Da-
men und Herren gingen neben
anderen die Titelverteidiger
Denise Hölperl vom Lugauer
TV und Robert Kurfürst vom SV
Felsenkeller an den Start. De-
nise Hölperl bewies ihr Können
im Sprung, am Stufenbarren,
Schwebebalken und Boden und
siegte zum dritten Mal in Folge.
Zweite wurde Saskia Schmidt
aus Weinböhla, Dritte Elisabeth
Tan aus Bad Düben. Bei den
Männern verletzte sich Robert
Kürfürst beim Abgang vom
Reck und schied aus dem Wett-
kampf aus. Sieger wurde And -
reas Brohm vom TuS Wein -
böhla, Zweiter seine Vereins -
kameraden Philipp Jäckel und
Dritter Fabian Hädicke vom
Dresdner SV Felsenkeller.

Die Wettkämpfer um den
„Meisterpokal“ und den „Gro-
ßen Pokal“ boten ebenso Se-
henswertes. Nach vielen Jah-
ren blieb der „Meisterpokal“
der Frauen wieder einmal in
der Meißner Region. Siegerin
wurde Christin Wohlrabe vom

TSV Meißen. Bei den Män-
nern gewann Klaus Kirchber-
ger aus Chemnitz. Beim „Gro-
ßen Pokal“ der Damen hatte
Linda Richter aus Riesa die Na-
se vorn. Bei den Herren siegte
Daniel Richter aus Leipzig.
Axel Mierisch vom TV „Frisch
Auf“ Meißen verfehlte im Gro-
ßen Pokal nur einen Platz auf
den Siegerpodesten. 

Am zweiten Turniertag gin-
gen 125 Kinder und Jugendli-
che aus dem Landkreis Mei-
ßen an den Start. Mancher war
sichtlich beeindruckt vom
Blick auf die restlos gefüllten
Zuschauerränge. Geturnt wur-
den auch schwierige Kürele-
mente, wie Räder, Brücken,
Rollen auf dem Schwebebal-
ken, Flickflacks, Vorwärts- und
Rückwärtssalti am Boden und
Handstützüberschläge am
Sprungtisch.

Verabschiedet wurde beim
diesjährigen Hallenturnfest
ein Sportler, der über viele Jah-
re das Turnen in Meißen mit-
geprägt hat. Rolf Hörnig be-
kam nicht nur die Ehrennadel
des Deutschen Turnerbunds
überreicht, sondern auch viel
Applaus von Sportlern und Zu-
schauern. T. G.

Turnfest in 
ausverkaufter Halle

Simone Walther (li.) und Kirstin Graul haben in Meißen die „Grüne Insel“ gegründet

Foto: Grau

Der Meißner Maler Ulrich
Jungermann hat dem Stadtmu-
seum eine Schenkung zukom-
men lassen. Zwei große Map-
pen mit seinen Bildern übergab
er vor wenigen Tagen an Muse-
umschefin Martina Fischer. 

Beide enthalten je 27 hand-
kolorierte Radierungen. Ihr
Thema: „Weihnachtliches aus
Meißen“. Ulrich Jungermann
hatte in der Weihnachtszeit
2013 seine Motive in der Meiß-
ner Innenstadt gefunden. 

Zu sehen sind Marktszenen,
aber auch Port räts. Für seine
Bilder aus dem Alltag der Stadt
ist Ulrich Jungermann bekannt.
Oft ist der Künstler mit Skiz-
zenbuch und Staffelei in Mei-
ßen und Umgebung anzutref-
fen. 

Im Meißner Stadtmuseum
fühlt man sich von Junger-
manns Geschenk geehrt. „Im-
merhin existieren von dem in
zwei Mappen aufgeteilten Zyk -
lus nur insgesamt zwei Exem-
plare“, sagt Leiterin Martina Fi-
scher. Eines der beiden habe
nun das Museum, das andere
bleibe im Besitz des Künstlers.

Der hat auch bei der Gestal-
tung der Mappen besondere
Sorgfalt walten lassen. Ihr Titel-
blatt wurde extra gesetzt, die
einzelnen Radierungen auch
mit Passepartouts versehen.
Damit können die Bilder sofort
ausgestellt werden. Die Bestän-
de des Meißner Stadtmuseums
wachsen immer wieder durch
Schenkungen von Meißnern
und aus der Region. 

Maler schenkt dem 
Museum seine Bilder

Er war ein genialer Erfinder
und noch dazu ein Künstler.
Sein Werk wird bis heute be-
wundert. Und nun reicht Le -
onardo da Vincis Wirken auch
noch bis nach Meißen. Seine
genialen Maschinen sind hier
im Stadtmuseum ausgestellt –
als Nachbauten in der kürz -
lich eröffneten neuen Sonder-
schau.

Die beschäftigt sich weniger
mit der Biografie des Italieners,
der von 1452 bis 1519 lebte.
Viel Neues ließe sich darüber
wohl auch nicht sagen. Doch
„Leonardo da Vincis Maschi-
nen“ sprechen zum Glück für
sich. Die hölzernen Modelle,
die im Museum zu bewundern
sind, wurden nach da Vincis
Aufzeichnungen gefertigt, die
er teils auch verschlüsselt hin-
terlassen hatte. Lesen ist das ei-
ne, die Maschinen in Aktion 
zu sehen das beeindruckende
andere. Martina Fischer, die
Chefin des Meißner Stadtmu-

seums, rechnet mit begeister-
ten Besuchern. „Das Schöne
ist, dass man die meisten der
Modelle ausprobieren kann.
Und das ist nicht nur für Kinder
interessant. Auch Erwachse-
nen werden die Konstrukti -
onen von Leonardo nahege-
bracht.“

Konstruktionen, von denen
Leonardo viele zu seinen Leb-
zeiten aber gar nicht bauen
oder ausprobieren konnte. „Die
Technik war damals in vielem
einfach noch nicht so weit. Be-
stimmte Dinge konnte man
nicht umsetzen. Das wurde erst
Jahrhunderte später möglich“,
sagt der Mathematiker Dr. Nor-
bert Herrmann, Wahl-Meißner,
Bewunderer Leonardo da Vin-
cis und Führer durch die neue
Ausstellung. So habe sich zum
Teil erst lange nach da Vincis
Tod gezeigt, was für ein kühner
Wissenschaftler er war. 

Norbert Herrmann ist auch
heute begeistert von vielen der

Meißen zeigt Leonardos Erfindungen

Gabriele Herrmann in der Schau

Die Sportler traten erstmals in
der sanierten Halle an

Foto: TV Frisch Auf

Foto: Grau
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Shakespeare sämtliche 
Werke – leicht gekürzt

Und immer sind die 
Weiber weg 
Literarisch-musikalische 
Anekdoten zum Thema 
Ehe und sonstige 
Lebensbewältigungen
Ursula Karusseit und 
Tobias Morgenstern

WEIN-KRIMI-DINNER

Philharmonisches Konzert 
Tönende Formen

Elbland Philharmonie 
Sachsen und Solisten: 
M. Petrova (Violine)
S. Kusaka (Klavier)
P. Bruns (Violoncello)
Werke von Schubert, Beet-
hoven und Brahms

25.04.

22.02. 07.03.

11.05.

28.03.

01.06.

Der Geburtstag des 
Königs

Große OPERN-GALA
Glück, das mir verblieb

Solisten und Chor der 
Landesbühnen Sachsen, 
Elbland Philharmonie 
Sachsen, Werke von Verdi, 
Saint-Saëns, Korngold, 
Strauss

Rainer König zum 60.
mit Stargästen

Rainer König, Tom Quaas, 
Carsten Linke

mit 3-Gänge-Menü
Theatergruppe Meißen
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Humor hilft auch in der
größten Krise. Ihre Stadt
sei nicht abgetaucht,

sondern nur kurz baden gegan-
gen, witzelten die Meißner kurz
nach der Elbe-Flut vom Juni
2013. Doch eine Stadt ist kein
guter Schwimmer. Schon das
kurze „Tauchbad“ des vergange-
nen Sommers richtete in Mei-
ßen wieder jede Menge Scha-
den an. Wiederaufbau und
Sanierung von gut 520 über-
schwemmten Gebäuden  in der
Stadt werden Millionen von
Euro kosten. Wie gut war Mei-
ßen vor den Fluten von Elbe und
Triebisch geschützt? Und wie
gut lässt sich die Stadt in Zu-
kunft schützen? Darüber disku-
tierten vor einigen Tagen Exper-
ten im Meißner Rathaus.

Welches Ausmaß das Hoch-
wasser vom Juni 2013 hatte,
zeigt sich im Rückblick genau.
Zehn Prozent der Stadtfläche
seien dabei überflutet worden,
bilanziert Markus Renner, der
Leiter des Meißner Ordnungs-
amts. „38 Prozent des Sanie-
rungsgebiets Historische Alt-
stadt standen unter Wasser.
Stark betroffen waren aber auch
die Fischerhäuser, Gebiete an
der Dresdner Straße und am
Fürstengraben. Evakuierungen,
Produktionsausfälle in Betrie-
ben, Sanierungskosten: Das al-
les zählt zu den teuren Folgen
von 14 Tagen Hochwasser. Jetzt
gelte es, aus den Erfahrungen zu
lernen, sagt Renner. „Wir wollen
von den Meißnern wissen, wo
die Hilfe gut funktioniert hat,
und wo es Probleme gab.“

Für den eigentlichen Katas -
trophenschutz fällt das Bild ge-
mischt aus. Ronald Voigt, im
Meißner Landratsamt für diesen
Bereich zuständig, lobt zunächst
all das, was im Juni schon gut ge-
klappt habe. Da wäre etwa der
Einsatz der Helfer: professionel-
le Katastrophenschützer, Bun-
deswehrsoldaten, Hunderte Eh-
renamtliche halfen, Städte und
Dörfer so gut es ging vor dem
Wasser zu schützen. Material
hatten sie – anders als 2002 – ge-
nug. „Bei der Versorgung mit
Sandsäcken gab es zum Beispiel
keine Engpässe“, so Voigt.
„2002 hatten wir noch um jeden
einzelnen kämpfen müssen.“
Bei der Koordinierung der Hilfe
und dem Einsatz von Material
hat man aus den schlechten 
Erfahrungen von 2002 gelernt.
Der Landkreis sieht sich weit
besser als damals auf mögli-

che Fluten vorbereitet: mit 
neu or ganisierter Lagerhaltung,
Sandsack-Füllstationen, Evaku-
ierungsplänen. Probleme gab es
aber dennoch. 

Woher kommen Helfer?

So fehlten mancherorts
Hochleistungspumpen. „Solche
besitzt nur das Technische Hilfs-
werk, aber die waren diesmal da-
mit deutschlandweit bei der
Fluthilfe im Einsatz“, sagt Voigt.
Der Landkreis wolle nun selbst
Pumpen anschaffen. 

Schwieriger dürfte es schon
werden, auch bei einer neuen
Flut die nötigen Katastrophen-
schutzkräfte zusammenzube-
kommen. „Viele unserer Helfer,
etwa bei den Feuerwehren, sind
Ehrenamtler“, erklärt Voigt. Fal-
len ihre Einsätze in die übliche
Arbeitszeit, müssen sie dafür

von ihren Arbeitgebern freige-
stellt werden. „Das macht den
Unternehmen Probleme.“ Und
die Feuerwehren leiden beson-
ders in den ländlichen Regionen
ohnehin schon unter Nach-
wuchsmangel.

Es gelang auch 2013 nicht im-
mer, die wichtigen Verbindungs-
wege vom Wasser
freizuhalten. Die
Elbbrücken im
Landkreis muss-
ten auf dem Höhe-
punkt der Flut ge-
sperrt werden.
Noch ungelöst sei
auch die Frage,
wie man am besten die Bevölke-
rung über aktuelle Gefahren
und Maßnahmen informiert.
„Da haben wir noch kein wirk-
lich effektives Mittel gefun-
den.“ Gesucht wird eine Metho-
de, die bestenfalls auch bei

Stromausfall funktioniert und
dabei immer noch möglichst vie-
le Menschen erreicht. 

Hilfe, wenn das Wasser an-
rollt, ist das eine. Schutz vor den
Fluten, bevor sie in Meißen an-
kommen, ist das andere, was 
immer wieder gefordert wird.
Die Chancen, dass Letzteres viel

besser gelingt als 
im vergangenen
Jahr, stehen eher
schlecht. Das ist
den Worten von
Eckehard Bielitz
zu entnehmen,
der bei der sächsi-
schen Landestal-

sperrenverwaltung (LTV) unter
anderem für den Hochwasser-
schutz zwischen der Sächsi -
schen Schweiz und der nörd -
lichen Landesgrenze zuständig
ist. Talsperren, Speicher und
Rückhaltebecken plant, baut

und betreibt die LTV. Nicht nur
an den 180 Kilometern Elbelauf
in Sachsen hat die Behörde für
den Hochwasserschutz zu sor-
gen. Mit Zahlen für die 2013er
Flut kann Eckehard Bielitz zei-
gen, dass eine solche Hochwas-
serkatastrophe ihren Ursprung
nicht auf sächsischem, sondern
auf tschechischem Gebiet hat.
Und zwar durch das Wetter:
Nicht nur in Sachsen waren die
Böden schon völlig durchnässt,
als in den Tagen vor der Flutwel-
le noch einmal viel Regen fiel.
Auch im böhmischen Quellge-
biet der Elbe kamen Wassermas-
sen vom Himmel und fielen auf
Böden, die das Nass nicht mehr
aufnehmen konnten. „Dass aber
unsere tschechischen Kollegen
ihre Talsperren abgelassen hät-
ten und damit hier das Hochwas-
ser verursachten, dagegen weh-
re ich mich ganz entschieden“,
sagt Bielitz. Denn die Abstim-
mungen zwischen den tsche-
chischen und den sächsischen
Talsperrenbetreibern sei sehr
eng und beide hätten das gleiche
Problem. Keine Speicher könn-
ten Wassermassen fassen, die so
groß sind wie jene, die die Flu-
ten von 2002, 2006 und 2013
verursachten. 

In Tschechien und Deutsch-
land habe man nach 2002 den
Flutschutz durch Talsperren und
Rückhaltebecken aufgestockt.
Dazu gehörte es, den Wasser-
spiegel in den Staubecken im
Normalbetrieb zu senken. Wenn
Fluten kommen, können die
Seen mehr Wasser aufnehmen.
„Das hilft, die Hochwasserspit-
zen zu kappen“, erklärt Bielitz.
Aber nur in einem bestimmten
Maß: Ist eine Talsperre vollge-
laufen, läuft sie über. Wie viel
Wasser die Elbe Anfang Juni
2013 herunterdonnerte, ver-
deutlicht Eckehard Bielitz an ei-
ner Zahl. 4.300 Kubikmeter Was-
ser pro Sekunde flossen da an der
Dresdner Pegelstelle. Normaler-

weise sind es rund 380. „So ein
Hochwasser in Becken oder Pol-
dern zurückzuhalten, ist nicht
möglich. Die Wassermenge ist
dazu ganz einfach zu groß. Die
reine Forderung, dem Fluss
mehr Raum zu geben, hilft bei so
einem Ereignis nicht weiter.“ Da
brauche es guten technischen
Schutz durch Deiche. „Aber
auch der ist nicht grenzenlos. In
einer Gewässeraue wie dem Elb-
tal wird es absoluten Schutz vor
Hochwasser nicht geben. Und je
größer eine Flut ist, desto gerin-
ger ist unser Einfluss.“

Deich für Tunnel

Schützen will man im Fall des
Falles neben Menschenleben
und Behausungen auch die Stra-
ßen. Transportwege werden ge-
rade bei einer Hochwasserkatas -
trophe benötigt. Im vergange -
nen Jahr mussten aber gleich et-
liche wichtige Wege aufgegeben
werden. Die Meißner beschäf-
tigt besonders die Sperrung von
Elbtalbrücke und Schottenberg-
tunnel: Das Hochwasser hatte
hier das tief gelegene Tunnelpor-
tal und die Brückenabfahrt auf
Altstädter Seite überflutet.

Ist die Brücke also eine Fehl-
konstruktion? Nein, sagt Klaus-
Peter Lechler, der Leiter der
Meißner Niederlassung des Lan-
desamts für Straßenbau und Ver-
kehr. „Man würde sie auch heu-
te wieder so bauen.“ Brücken -
abfahrt und Tunnelportal liegen
deshalb so tief, weil darüber die
Leipziger Straße auf einer Brü-
cke geführt wird. Schutz vor
dem Wasser soll es in Zukunft
trotzdem geben. Man plane
Schutzwände und Wälle, die ei-
ne Flut von der Straße halten
könnten. „Im Augenblick prüfen
wir gerade verschiedene Varian-
ten“, sagt Klaus-Peter Lechler.
Neue Schutzdeiche sollen Mei-
ßen auch an dieser Stelle mehr
Sicherheit geben. T. Grau

Den Flüssen mehr Raum
geben: Das fordert die
Umweltschutzorganisa-

tion BUND nicht erst seit dem
jüngsten Hochwasser der Elbe.
Doch seit der Flut des vergange-
nen Jahres steht die Forderung
wieder in der Diskussion – und
in Meißen gibt es dazu einen
Vorschlag.

Könnte die Nassau bei einem
neuen Hochwasser als Polder
dienen? Diese Idee unterbreite-
ten mehrere Meißner Stadträte.

Berichte, dass die Bosel beim
verheerenden Hochwasser von
1845 von  Wasser umflossen ge-
wesen sei, gelten ihren Verfech-
tern als Hinweise, dass die weit-
gehend unbebaute Nassau
Fluten der Elbe aufnehmen
kann. Oder könnte? Die techni-
sche Umsetzbarkeit ist strittig. 

Dass eine aufwendige Regu-
lierung nötig wäre, um Wasser
von der Elbe in die Nassau zu lei-
ten, scheint klar. Zwischen der
Elbe und der Nassau liege ein be-
trächtlicher Höhenanstieg, er-
klärt Eckehard Bielitz von der
Landestalsperrenverwaltung. 

„Wirkung wäre gering“

Die Idee, die Nassau zu flu-
ten, sei schon für das Hochwas-
serschutzkonzept des Freistaats
betrachtet worden. Angesichts
der Gegebenheiten habe man
sie aber als kaum umsetzbar ver-
worfen. „Die Nassau liegt ge-
genüber der Elbe so hoch, dass
eine Flutung überhaupt nur bei
sehr extremem Hochwasser
möglich wäre. Die Wirkung wä-
re dann auch nur sehr gering.“
Angesichts der hohen Kosten
für Gräben und Pumpen und der
doch gravierenden Folgen für
die Nassau erscheine das Projekt
unrealistisch. „Schon allein der
Bau aller nötigen Voraussetzun-

gen wäre ein Riesenaufwand.
Ich halte das nicht für sinnvoll.“ 

Doch die Idee, dem Fluss
mehr Raum zu geben, erstreckt
sich nicht nur auf die Nassau.

Dr. Christine Ruppert von der
Meißner BUND-Gruppe for-
dert, auch an anderen Stellen
und besonders nahe der kleinen
und größeren Elbe-Zuflüsse in

der Region Flächen zu „entsie-
geln“. „Wir müssen mehr Was-
ser in der Fläche halten kön-
nen.“ Das gehe nur, wenn
Boden viel Niederschlag spei-

chern könne. Zunehmende Be-
bauung und intensive Landwirt-
schaft verhindern genau das
und lassen die Niederschläge
durch Bäche und Flüsse schnell
zur Elbe abfließen. „Wir müssen
also auch die landwirtschaftli-
che Nutzung der Elbaue über-
denken“, fordert Ruppert. „Ge-
braucht wird mehr Grünland
statt Acker. Man muss auch da-
ran denken, eventuell Kleingar-
tenanlagen aufzugeben.“

In Meißen werden solche Plä-
ne nun auch verfolgt. Die Stadt
wolle Flächen oberhalb des
Stadtwalds erwerben und sie
dann entsiegeln, kündigt Ober-
bürgermeister Olaf Raschke an.
Den Kauf von Land, auf dem der-
zeit die Kleingartensparten nahe
des Klosters Heilig Kreuz ste-
hen, hat der Stadtrat bereits be-
willigt. Diese Gartenanlagen
hatten im Juni 2013 teilweise
unter Wasser gestanden. Abrisse
sind nun geplant. Allerdings gibt
es dagegen auch Widerstand von
Gartenpächtern. T. Grau

In Meißen diskutier-
ten Fachleute mit 
Bürgern, wie sich die
Stadt noch besser ge-
gen Fluten wappnen
könnte

In der Landesplanung
wird die Idee als zu
aufwendig verworfen

Wie rüstet sich das Elbland gegen Hochwasser?THEMA

Wie sinnvoll ist ein Polder in der Nassau?

„Absoluten Schutz vor Hochwasser wird es nicht geben“

Teile der Meißner Altstadt wurden 2013 wieder überflutet. Der Theaterplatz gehörte wie immer zu den am schlimmsten betroffenen Arealen.

Der Fluss braucht Raum? Im Sommer 2013 nahm sich die Elbe wieder viel Platz.

Elbe und Triebisch fluteten im vergangenen Sommer wieder das Elbland. Die Schäden, die das Wasser hinterließ, waren groß. Jetzt wird diskutiert,
wie Städte und Gemeinden an den Flüssen in Zukunft noch besser geschützt werden können. In Meißen debattierten Einwohner mit Experten über
Schwachstellen beim Hochwasserschutz, die sich hier im Juni 2013 gezeigt hatten.

Wenn so viel Wasser wie
im Juni 2013 den Fluss he-
runterrauscht, wird das Elb-
land nass. Und keiner
wünscht eine Schutzmauer,
die so hoch ist, dass sie eine
Flut solchen Ausmaßes von
der Meißner Altstadt abhal-
ten könnte. So weit herrscht
wohl Einigkeit. Technisch
kaum machbar, viel zu teuer:
Das sind die Argumente da-
gegen. Es sind dieselben, die
Fachleute nun gegen die in
Meißen populäre Idee ins
Feld führen, die Nassau als
Polder zu nutzen.

Dem Wasser mehr Raum
zu geben, ist trotzdem gut.
An den Nebenflüssen der El-
be zum Beispiel, wo der Zu-
fluss ins Elbtal dann wenigs-
tens geringer ausfällt. Wenn
aber wieder einmal so viel
Wasser die Elbe herunter-
rauscht wie im Juni 2013,
werden auch die Städte am
Ufer wieder nass. Das lernen
wir aus dem jüngsten Hoch-
wasser.

KOMMENTAR

„Je größer eine 
Flut ist, 

desto geringer ist 
unser Einfluss.“

Foto: Archiv

Foto: Archiv



Durch das Theaterfoyer
stiebt Zementstaub, ein
Bohrhammer lärmt.

Ringsum nackte, graue Wände:
Die Bauarbeiter tragen Helm und
Sicherheitsschuhe, aber keine
Abendgarderobe. Auch jetzt ge-
hen sie im Meißner Stadttheater
noch ein und aus. Von normalem
Spielbetrieb ist man hier noch
ein paar Monate entfernt.

Die Sanierung des Hauses
nach der Flut vom Juni 2013
zieht sich damit deutlich länger
hin als ursprünglich geplant.
Und Theater-Chefin Renate
Fiedler bittet um noch mehr Ge-
duld. „Im Herbst war das Aus-
maß der notwendigen Arbeiten
noch nicht abzusehen“, sagt sie.
Damals hatte sie mit einer Wie-
dereröffnung zum Jahresbeginn
2014 gerechnet. Die erste Ver-
anstaltung sollte der städtische
Neujahrsempfang sein. Doch der
musste schließlich in den Rats-
saal verlegt werden. „Anfang De-
zember war uns klar, dass der
Termin zum Jahresbeginn nicht
zu halten sein würde“, so Renate
Fiedler. Nun gibt es ein neues
Datum. „Wir gehen jetzt von der
Wiedereröffnung Anfang Mai
aus. Dann ist unser Haus wieder
voll funktionsfähig und nutzbar.“ 

Gründlichkeit solle vor
Schnelligkeit gehen, sagt Fiedler.
„Lieber bauen wir alles richtig
fertig, als eine Eröffnung zu fei-
ern, wenn es doch noch Baustel-
len gibt.“ Und die Großbaustelle
Stadttheater abzuschließen,
dauert eben lange. Dabei hatte

man in den Tagen der Juni-Flut ei-
gentlich vieles richtig gemacht.
Erfahrungen gab es aus den vo-
rangegangenen Hochwassern
von 2002 und 2006. Das Mobili-
ar brachte man mit vielen Hel-
fern rechtzeitig in Sicherheit.
Der Fußboden wurde be-
schwert, um möglichst auch die
Fußbodenheizung vor dem Auf-
schwimmen zu bewahren. Mit
kontrollierter Flutung durch sau-
beres Wasser sollten die schlam-
migen Fluten der Elbe so gut es
geht aus dem Haus gehalten wer-
den. Jedoch: Zu sanieren sei dies-
mal noch mehr als nach dem
Hochwasser von 2002, sagt 
Renate Fiedler. 

Der Blick auf die Baustelle im
Foyer gibt ihr recht. Wände
mussten abgetragen und neu ge-
baut werden. Der Fußboden
wurde komplett entfernt, ein
neuer Schicht für Schicht aufge-
baut. „Wir mussten diesmal mas-
siv entkernen“, so die Theater-
Chefin. Und dafür gäbe es
mehrere Gründe. Die Flut hatte
auch den Unterbau des Fußbo-
dens durchnässt. Experten ma-
ßen hohe Feuchtigkeitswerte
und sahen die Gefahr von Schim-
mel: Trocknung ausgeschlossen,

Neubau Pflicht. Noch ein weite-
res Problem verbarg sich im Un-
tergrund. „Bei genaueren Unter-
suchungen hat man festgestellt,
dass die Wasser- und Abwasser-
anschlüsse des Theaters beim
Hochwasser schlimmer beschä-
digt wurden, als zunächst ange-
nommen“, so Renate Fiedler. Al-
so müsse auch da neu gebaut
werden. Und dann habe es doch
noch überraschend viel Trocken-
bau im Theaterfoyer gegeben.
Vom Wasser durchnässt musste
er herausgerissen werden.

Neue Materialien

Besser als bisher wolle man
nun wieder aufbauen. Die wich-
tigen Anschlüsse und Steuerun-
gen für Energie und Heizung hat
man schon in obere Stockwerke
des Theaters verlegt. In den tie-
fer liegenden Räumen geht es
nur um eines: den Schaden im
Falle einer neuen Überschwem-
mung so gering wie möglich zu
halten. „Wenn wieder Wasser
kommt, wird man das Haus auf
alle Fälle trocknen müssen“, sagt
Fiedler. „Wir wollen aber nicht
mehr abreißen und neu aufbau-
en müssen.“ 

Deshalb verzichtet man so
weit wie möglich auf Trockenbau
und setzt auf Baustoffe, die ein
Hochwasser überstehen kön-
nen. Wird etwa Holz gänzlich
verbannt? Nein, sagt die Theater-
Chefin. „Aber wo wir so etwas
einbauen, wird es  leicht entfern-
bar sein, so dass wir es in Sicher-
heit bringen können.“

Nach ähnlichem Muster sol-
len in Meißen alle beschädigten
öffentlichen Bauten instand ge-
setzt werden. Flutschäden wird
es auch in Zukunft wieder ge-
ben, sie sollen nur so gering wie
möglich ausfallen. Das Bauen
wird dadurch etwas teurer. „Die
neuen Materialien kosten zum
Teil mehr“, sagt Renate Fiedler.
1,65 Millionen Euro werden für
die Sanierung des Theaters wohl
fällig. „Die Versicherer haben un-
sere Schäden aber in vollem Um-
fang anerkannt.“ Eine von den
Versicherungsleistungen nicht
abgedeckte Restsumme werde es
geben: Hochwasserschutz treibt
die Ausgaben. Den Ausgleich will
man unter anderem mit Geld aus
der Bundes-Hochwasserhilfe und
Spenden schaffen.

Wäre es aber angesichts von
allein drei Überschwemmungen
in nur elf Jahren nicht besser,
gleich einen neuen Standort fürs
Meißner Theater zu suchen?
„Gleich nach der Flut im Sommer
hatte ich auch solche Gedanken“,
sagt Renate Fiedler. Der hohe
Aufwand für immer neue Sanie-
rungen zehre an Nerven und Bi-
lanzen. „Aber ich bin der Mei-
nung, dass unser Theater am
Theaterplatz bleiben sollte. Es ist
hier schließlich schon über 
150 Jahre und hat etliche Fluten
überstanden. Wenn wir an Um-
zug denken, könnten wir ja gleich
alle hochwassergefährdeten Be-
reiche in Meißen aufgeben – und
das sind viele. Der Theaterplatz
ist wichtig für die Stadt, das gibt
man nicht auf. Man kann ihn gar
nicht aufgeben.“ T. Grau
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Aus Anlass des Papstbesuchs
in Deutschland verbanden sich
bereits vor gut zwei Jahren die
Vatikanischen Museen und die
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden zu einer gemeinsamen
Ausstellung. Unter dem Titel
„Himmlischer Glanz“ kamen
zwei der berühmtesten Marien-
darstellungen Raffaels aus Rom
und Dresden zusammen. Eine
weitere gemeinsame Ausstel-
lung ist jetzt dem Dresdner Bild-
hauer Ferdinand Pettrich gewid-
met, der vor gut 200 Jahren als
21-Jähriger mit einem königlich-
sächsischen Stipendium von der
Elbe an den Tiber ging. 

Im Bannkreis der großen Klas-
sizisten Antonio Canova und Ber-
tel Thorvaldsen wandelte sich
dort die natürlich-anmutige
Schlichtheit, die sein Vater Franz
Pettrich in seinen besten Werken
zeigte, zu sterilen Pathosfor-
meln. Pettrich junior wurde im
Gefolge der bayerisch-königli-
chen Griechenland-Begeiste-
rung jener Jahre beinahe zum
Hofbildhauer des unglücklichen
Königs Otto I. Später half er im
Atelier Martin von Wagners bei
der Ausführung des Walhallafrie-
ses mit. In der letzten von dessen
acht Abteilungen, die die deut-
sche Vorgeschichte vom Auf-

bruch der kaukasischen Indoger-
manen bis zur Christianisierung
schildern, finden sich auch Ferdi-
nand Pettrichs Gesichtszüge in
Marmor gemeißelt. 

Nachwirkungen jener Arbeit
sind in der Dresdner Ausstel-
lung an vier Friesen in getöntem
Gips auszumachen. Sie schil-
dern das Leben der Indianer
mit Büffeljagd, Diplomatie,
Schlacht und Kriegstanz. Wirkli-
che Bedeutung erlangte der kei-
nesfalls erstrangige Bildhauer
Ferdinand Pettrich erst da-
durch, dass er 1835 nach Nord-
amerika reiste. Einem Standbild
George Washingtons und der
plastischen Verherrlichung der
„edlen Wilden“ hat er Nach-
ruhm zu verdanken. Letztere
Werke sind mehr Kuriositäten
als große Bildhauerkunst. Der
Indianer-Kitsch hat sich unter
der kunstfernen bis kultur-
feindlichen Obhut katholischer
Mission im Ethnologischen 
Museum der Vatikanischen Mu-
seen erhalten. 

In Dresden wird die Galerie
indianischer „Übermenschen“
zusammen mit Gegenständen
indianischen Lebens und Kultes
präsentiert. Es drängt sich der
Eindruck auf, die richtige Aus-
stellung im falschen Museum zu

sehen. Was soll die von Sioux be-
malte Büffelrobe neben dem
Gipsabguss des Apoll vom Belve-
dere? Pettrich kämpft hier, um
grotesk zu unterliegen. Ein Bo-
genschütze nähert sich unter
seiner formsüchtigen Hand dem
zielenden Aigina-Krieger. „Der
sterbende Te-cum-seh, hervor-
ragendster Häuptling aller Indi -
anerstämme des Ostens“ in eine
Beziehung zum antiken „Ster-
benden Gallier“ aus dem Kapito-
linischen Museum gerückt und
die Kohlezeichnung, die einen
„Indianer im Kampf mit einem
Büffelhippokampen“ zeigt, erin-
nert in ihrer heroisierenden Li-
nearität an John Flaxmans Illus-
trationen von Homers „Odys -
see“. 

Ein umfangreiches Katalog-
buch mit Exkursen zu Gender
und Kolonialismus rundet die
Ecken dieser Ausstellung zu ei-
nem konformistischen Bonbon.
Damit bleibt der aktuelle Er-
kenntnisstand zu Pettrich wei-
terhin an das kleine Büchlein des
Privatiers Hans Geller „Franz
und Ferdinand Pettrich. Zwei
sächsische Bildhauer aus der Zeit
des Klassizismus“ gebunden, das
1955 noch im Wolfgang-Jess-
Verlag erschien. S. Hennig
Bis 2. März im Albertinum

Völkermord und Verklärung

„Seht, welch kostbares Erbe!
– Baudenkmale in Deutschland“
lautet das Motto einer Ausstel-
lung, die noch bis Ende Februar
im neuen „Kulturbahnhof“ in Ra-
debeul zu sehen ist. Als solcher
präsentiert sich das einstige
Bahnhofsgebäude in Radebeul-
Ost, das, 1860 erbaut, zu den
weit über tausend denkmalge-
schützten Objekten der Stadt
gehört. Nach Rekonstruktion,
Umbau und Einzug mehrerer
kultureller Einrichtungen, da-
runter der Stadtbibliothek, ist es
selbst ein markantes Beispiel für
den einfühlsamen und sachge-
rechten Umgang mit dem gebau-
ten historischen Erbe, wie er seit
fast 30 Jahren durch die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz
bundesweit gefördert wird.

Die Stiftung gibt mit dieser
Ausstellung einen Einblick in
Vielfalt, Breite und Umfang ih-
rer Fördertätigkeit. 35 Fotota-
feln zeigen, von welcher Viel -
gestalt ihre Aktivitäten sind und
wie immer wieder wirksam 
auf Wert und Schönheit gebau-
ter Sachzeugen aufmerksam 
gemacht wird. Dabei zieht
Deutschlands reiche Denkmal-
landschaft am Auge des Betrach-
ters vorüber: die mächtige Bach-
steinkirche St. Georgen in
Wismar, die steinerne Donau-
brücke in Regensburg, der
Leuchtturm Roter Sand in der
äußeren Wesermündung, das
Kloster St. Marienthal bei
Ostritz an der Neiße, das Anato-
mische Theater der Charité in
Berlin und vieles, vieles andere.

Zur Eröffnung der Ausstel-
lung konnte Radebeuls Bürger-
meister Dr. Jörg Müller eine gro-
ße Besucherzahl begrüßen. Für
viele der Interessenten mussten
im Veranstaltungsraum der 
Bibliothek zusätzliche Stühle
aufgestellt werden. Frau Dr. Ro-
semarie Wilcken, seit 2011 Vor-
standsvorsitzende der Stiftung,
sprach über deren Anliegen und
Wirkung. Seit 1985 hat die Stif-
tung rund 500 Millionen Euro
bereitgestellt. Die flossen in
weit über 4.300 bedrohte Ob-
jekte. Heute verfügt die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz
über 200.000 Förderer. Mit ih-
ren Spenden, mit Zustiftungen
und anderen Aktivitäten unter-
stützen sie das Anliegen der 
Stiftung. 

Eine „Bürgerbewegung“

Vor allem jedoch, so Dr. Wil-
cken, sei es das persönliche En-
gagement und die sachdienliche
Arbeit der Bürger, die das Wesen
und die Besonderheit der Stif-
tung ausmachen und auf dem
die Stiftung immer wieder auf-
bauen könne, weshalb diese,
wie sie sagte, „eine wahre Bür-
gerbewegung“ sei. Nur wenn
die Bürger sich gemeinsam dem
Erhalt unseres kulturellen Erbes
widmen, werden auch künftige
Generationen die Zeugnisse un-
serer reichen Vergangenheit
nutzen können. In diesem Zu-
sammenhang würdigte sie auch
die Aktivität von Dr. Klaus Otto,
dem langjährigen Vorsitzenden

des Dresdner Ortskuratoriums
der Stiftung.

Auf dem Territorium Rade-
beuls existieren über 1.000
Denkmale, hatte Dr. Müller ein-
gangs informiert, und einzelne –
wie unter anderem das Decken-
fresko im neuen Kulturbahnhof
– konnten ebenfalls aus Mitteln
des Stiftungsfonds gefördert
werden. Zu den besonderen
Kostbarkeiten Radebeuls zähle
jedoch seine einmalige Wein-
bergslandschaft, betonte Mül-
ler. Wie zum Beleg seiner Aussa-
ge befanden sich an der Stirn -
wand des Raumes mehrere Bil-
der Radebeuler Künstler, die
diese Schönheit bildkünstle-
risch gestaltet hatten. Und Lan-
deskonservatorin Prof. Rosema-
rie Pohlack vom Sächsischen
Landesamt für Denkmalpflege,
zugleich Radebeulerin, hat die
gute Zusammenarbeit mit der
Stiftung Denkmalschutz nicht
nur bestätigt, sondern aus-
drücklich hervorgehoben, dass
gerade die Auswahl des Mein-
holdschen Turmhauses als Titel
der Ausstellung in Radebeul des-
sen Einmaligkeit unterstreiche.
Die Familie Aust habe an seiner
Erhaltung und Pflege seit Lan-
gem besonderen Anteil. Als Zei-
chen der Anerkennung über-
reichte sie dem Winzer Karl
Friedrich Aust dafür coram 
publico ein kleines Präsent. Der
wusste sich angemessen zu re-
vanchieren: Er hatte den Wein
zur Ausstellungseröffnung ge-
sponsert, und seht! – der erwies
sich als köstliches Getränk! K.H.

Denkmale an Weinbergen

Das Hochwasser vom Juni
2013 hat dem Meißner The -
ater den Spielplan komplett
durcheinandergewirbelt. Seit
September nutzt man für Auf-
führungen Ausweichspielstät-
ten. 49 Veranstaltungen muss-
ten zwischen September und
Dezember verlegt werden. Bis
zum Termin der Wiedereröff-
nung des Stammhauses ste-
hen weitere 27 Verlegungen
an. 

„Wir sind jetzt ein Wander-
theater“, sagt Chefin Renate
Fiedler. Besonders für die
Techniker des Hauses, aber
auch für die gastierenden En-

sembles sind die ständigen
Ortswechsel mit viel Aufwand
verbunden. Vom Scheinwer-
fer bis zum Zuschauerstuhl
muss jedes Mal auf- und abge-
baut werden. Das „Wanderle-
ben“ des Meißner Theaters
funktioniere aber auch dank
guter Gastgeber und treuer
Zuschauer. Man finde viel Un-
terstützung, Meißen halte zu-
sammen. „Uns ist es wichtig,
alle Veranstaltungen nach wie
vor in der Stadt anzubieten“,
sagt Renate Fiedler. „Als Meiß-
ner Theater wollen wir eigent-
lich nicht außerhalb der Stadt-
grenzen spielen.“ 

Kein Gedanke an Umzug
Meißens Theaterchefin Renate Fiedler ist wieder zur Bauherrin geworden

Meißens Theater ist
nach der Flut noch
immer Baustelle. Es
soll so wiederherge-
stellt werden, dass
ihm ein neues Hoch-
wasser möglichst 
wenig anhaben kann.

Foto: Grau

Das Meinholdsche Turmhaus

Foto: Erler/Stadt Radebeul
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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, Tel. 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
14.-16.02. Frau DM Kolodziej,
Praxis: Kruspestr. 39, Tel. 732978,
Notsprechst. Fr. 17.00 –-18.00 Uhr,
Sa./So. 10.00 –-11.00 u. 17.00 –
18.00 Uhr, Rufbereitsch.: 
Fr. 14.00 – 22.00 Uhr, 
Sa./So. 7.00 – 22.00 Uhr
21.-23.02. Herr Dr. Boudriot, 
Tel. 0157/74045855, Praxis: 
Kerstingstr. 4, Tel. 452012, Not-
sprechst. Fr. 17.00 – 18.00 Uhr,
Sa./So. 10.00 – 11.00 Uhr,
17.00 – 18.00 Uhr; Rufbereitsch.
Fr. 14.00 – 22.00 Uhr, Sa./So.

7.00 – 22.00 Uhr, nach 22.00 Uhr
Tel. 732000

Zahnärzte
15./16.02. ZAP Dr. Lenzer/Dr.
Wende, Neugasse 33, Tel. 452521
22.02. Frau DS Knorr, Neugas --
se 36, Tel. 452064
23.02. Herr ZA Zeitschel, Cras-
sostr. 1, Tel. 452460; jew. 9.00 –
11.00 Uhr

Apotheken
13.02. Kronen-Apotheke Coswig
14.02. Sonnen-Apotheke Mei-
ßen
15.02. Apotheke im Kaufland
Meißen
16.02. Sonnen-Apotheke Mei-
ßen
17.02. Alte Apotheke Weinböhla
18.02. Triebischtal-Apotheke
Meißen
19.02. Kronen-Apotheke Coswig
20.02. Markt-Apotheke Meißen
21.02. Kronen-Apotheke Coswig
22.02. Hahnemann-Apotheke
Meißen
23.02. Markt-Apotheke Meißen

24.02. Spitzgrund-Apotheke
Coswig
25.02. Triebischtal-Apotheke
Meißen
26.02. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
14.-20.02. TAP Mauhs, Coswig,
Lindenstraße 12, Tel. 0179/
6159739, 03523/50555
21.-27.02. Herr Dr. Hennig, 
Meißen, Nossener Str. 35, Tel.
03521/401977; jew. Sa. 12.00 Uhr
– Mo. 7.00 Uhr

Blutspendedienst
13.02. 15.00-19.00 Uhr Ober-
schule Weinböhla
24.02. 15.30-19.00 Uhr Alten-
pflegeheim Coswig-Spitzgrund
25.02. 16.00 – 19.00 Uhr AWO-
Pflegeheim Taubenheim

26.02. 15.00-18.30 Uhr Land-
ratsamt Meißen
28.02. 15.30-18.30 Uhr Gym -
nasium Coswig

Coswig

Zahnärzte
15./16.02. FZÄ Rachel, Coswig,
Hauptstr. 21, Tel. 03523/74624
22./23.02. Frau DS Ohmann,
Coswig, Moritzburger Str. 73,
Tel. 03523/60280; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
15./16.02. Frau DS Roscher, 
Radebeul, Bahnhofstr. 19, 
Tel. 0351/8309738
22./23.02. ZAP Karpowitzsch/
Vosahlo, Radebeul, Hölderlinstr. 7,
Tel. 0351/8303042; jeweils
9.00 – 11.00 Uhr

Nossen

Notärzte
In Notfällen über 112 oder

03521/732000 oder 03731/
19292

Zahnärzte
15./16.02. Frau Dr. Zölfel, 
Garsebach, Meißner Str. 25, 
Tel. 03521/4767121
22./23.02. Herr DS Förster,
Lommatzsch, Frauenstr. 29, Tel.
035241/52377; 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
Coswiger Eigenbetriebes: 
Funktel. 0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte
von einem Telefon an, das sich
nicht im Bereich des Gasgeru-
ches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

15.02. 18.30 Uhr Henkersmahl-
zeit mit dem Blutvogt“. Meißner
Obscurum
22.02. 14.00 Uhr Kinderfasching
des MCV „Missnia“. Rotes Haus

Theater Meißen
22.02. 19.30 Uhr Shakespeare
sämtliche Werke – leicht ge-
kürzt. Komödie. Ratssaal
25.02. 10.00 Uhr Peterchens
Mondfahrt (P 3). Studiobühne
im Theater

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10.00 bis
17.00 Uhr 
14.02. 19.00 Uhr Romantischer
Rundgang zum Valentinstag
15.-27.02. tägl. 19 Uhr Taschen-
lampenexpedition für Kinder
17./20./24./27.02. 15 Uhr Un-
geheuerliches aus Ton; Kinder-
lesung „Wasserspeier Willibrod“
26.02. 10.00 Uhr Das kron -
korkenblubbernde Dingsbums
(ab 5 J.)

Dom
geöffnet tägl. 10.00–16.00 Uhr 

Domführungen nach Vereinba-
rung

Porzellan-Manufaktur
15.02.-02.03. tägl. 11.00 bis
15.00 Uhr kindgerechte „Füh-
rungen der Sinne“
15.02. 15.00 Uhr (K)ein Elefant
im Porzellanladen. Kniggekurs
für Kinder

Winzergenossenschaft 
Meißen

21.02. 19.00 Uhr Glas & Wein;
verschiedener Wein in verschie-
densten Gläsern
23.02. 12.00 Uhr Hochprozen -
tige Winterwanderung. 
Treff: Dompropstberg

Schloss Proschwitz
21.02. 19.00 Uhr Geistreicher
Abend; im Schloss

Wellenspiel
14.02. 15.00 Uhr Turmspringen,
Untergeschossführung

Stadtführungen
16.02. 16.05 Uhr „Kalte Hände,
heißes Herz“. *)
21.02. 18.15 Uhr Meißen bei

Nacht – mit Büttel und Boten -
frau *)
jeden Samstag 13.00 Uhr
Öffentliche Stadtführung **)
*)    Treff: hinter Frauenkirche;
**) Treff: TIM 

Hafenstraße e. V.
21.02. 18.00 Uhr Theaterfrei-
zeit Premiere – Aufführung
27.02. 9.30 Uhr Kinderfasching
„Im wilden Westen“

Radebeul 

Landesbühnen
14.02. 18.00 Uhr Haltestelle!
Junges Studio. StB
15.02. 19.00 Uhr Premiere: 
König Lear; 22.30 Uhr Voll-
mondnacht. Premierenfeier von
König Lear
16.02. 19.00 Uhr König Lear
21.02. 19.00 Uhr „Aquas“ –
Jazz, Folk, Weltmusik *)
22.02. 19.00 Uhr Jazz-Impro-
Nacht *)
23.02. 19.00 Uhr Jazz, Pop,
Lounge-Klänge *)
28.02. 19.00 Uhr Chanson, Jazz
und mehr *)
*) Winter-Lounge

Karl-May-Museum
23.02. 15.00 Uhr Familiennach-
mittag: Auf der Spur der großen
Bisons
18.-21. u. 25.-28.02. Ferienpro-
gramm: Traumfänger und Leder-
armbänder im indianischen Stil
selbst anfertigen

Familienzentrum Radebeul,
Altkötzschenbroda

18.02. 16.00 Uhr Infonachmit-
tag „Hausnotruf – Funktions-
weise, Preise und Leistungen
(Kötitzer Str. 6)
17.-21.02. Ferienprogramm

Coswig

14.02. 20.00 Uhr Die Retter der
Tafelrunde – Das Zwingertrio
(ausverkauft)
14.02. 20.00 Uhr „Kurgast“ – Ein
Hermann-Hesse-Abend. V. Teresa
16.02. 16.00 Uhr Plauderei am
Klavier mit Timm Tzschaschel.
Eugen d'Albert zum 150. Ge-
burtstag. V. Teresa
21.02. 17.00 Uhr Die Schnee -
königin – Das Musical
23.02. 16.00 Uhr Konzert für 
Fagott, Flöte, Violoncello und

Klavier. V. Teresa
23.02. 14.00 Uhr Narrengericht
mit Coswiger Karneval-Club
27.02. 20.00 Uhr Weiber-
fasching

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Die Elbland Philharmonie
wird sich für einige Tage
für Musikaufnahmen an

einen besonderen Ort zurück-
ziehen. Das kleine Graupa zwi-
schen Dresden und Pirna wurde
einst schon von Richard Wagner
besucht, der sich dort von den
Strapazen seines Dienstes als
Dresdner Hofkapellmeister er-
holte. In Graupa schrieb der
Komponist auch an seiner Oper
„Lohengrin“. Nicht nur sein ehe-
maliges Wohnhaus am Ort, das
heutige „Lohengrin-Haus“, ist
mit Wagners Wirken verbunden.
Er besuchte bei seinen Aufent-
halten wohl auch das Jagd-
schloss von Graupa. 

Der Saal dieses Schlosses bie-
tet Platz für ein klein besetztes
Orchester. Dies nimmt nun die
Elbland Philharmonie Sachsen
unter Leitung von Generalmu-
sikdirektor Christian Voß zum
Anlass, dort eine Auswahl von
Richard Wagners Werken auf CD
aufzunehmen. Eingeladen hat
das Orchester den jungen Gei-
ger Jacob Meining, der „Träume“
aus den Wesendonck-Liedern

von Richard Wagner in der Origi-
nalversion für Violine und klei-
nes Orchester einspielen wird.
Dieses Werk musizierte Wagner
im Jahre 1857 in der Villa We-
sendonck in Zürich für seine
Muse Mathilde Wesendonck. 

Am 25. Dezember 1870 führ-
te Wagner für seine Ehefrau Co-
sima das „Siegfried-Idyll“ im pri-

vaten Rahmen auf. Auch dieses
Werk werden die Elbland Phil-
harmoniker aufnehmen. Engel-
bert Humperdinck, bekannt
durch seine Oper „Hänsel und
Gretel“, assistierte Wagner bei
dessen Spätwerk „Parsifal“. Spä-
ter fertigte Humperdinck davon
eine Version für Kammerorches-
ter und zwei Klaviere an. Ge-

meinsam mit dem Klavierduo
Mirella Petrova und Oksana
Weingardt-Schön wird die Elb-
land Philharmonie Ausschnit-
te davon als Weltersteinspie -
lung auf Tonträger bannen. Die
Aufnahme entsteht in Zusam -
menarbeit mit den Richard-
Wagner-Stätten Graupa und 
der Universitätsbibliothek Jo-

hann Christian Senckenberg. 
Die Produktion der CD ist für

das Orchester durchaus ein ge-
wichtiger Kostenfaktor. Ohne
Förderung wären die Aufnah-
men nicht möglich. Unterstüt-
zung geben deshalb der Freun-
deskreis und der Förderverein
der Elbland Philharmonie Sach-
sen. T. Grau

Das Orchester spielt
Musik von Wagner
und Humperdinck
ein und zieht sich 
dafür ins Graupaer
Jagdschloss zurück

Elbland-Philharmonie nimmt CD auf

Schloss Graupa ist ein wichtiger Ort der Musikgeschichte. Die Elbland-Philharmonie spielt hier Wagner ein.

Nach einer erfolgreichen
Premiere 2013 kommen die
Eis-Speedwayfahrer am Sonn-
tag, dem 16. Februar, wieder in
die 3.500 Zuschauer fassende
„EnergieVerbund Arena“ im
Dresdner Ostragehege zurück.
Unter den Startern beim dies-
jährigen Turnier werden auch
Fahrer aus Meißen sein. 

Der bekannteste Meißner
Speedway-Fahrer Ronny Weis
erinnert sich an das vergangene
Jahr: „Das war ein Augen-
schmaus. Die Halle war gut ge-
füllt und bebte vom Motor-
sport. Die Stimmung war wie
zum Volksfest.“

Neu bei der Eisserie in die-
sem Jahr ist das Rennen kleiner
„PS-Giganten“. Es sind die
1.000-Kubikzentimeter-Speed-
carts, die mit bis zu 130 Pferde-
stärken auf der Hinterachse
über das Eis jagen. In der Klasse
der 500-Kubikzentimeter-Solo-
Motorräder werden der erst 15-
jährige Richard Geyer und Ron-

ny Weis vom MC Meißen star-
ten. Geyer belegte bei einem
ersten Eisrennen Anfang De-
zember in Freital einen zweiten
Platz in einem starken Feld von
Fahrern aus sechs Nationen.
Geyer selbst konnte es kaum
fassen, dass er zum ersten Mal
in seiner jungen Rennkariere im
Finale der Profis stand und dann
so gut abschnitt.

Beim anstehenden Rennen
in Dresden werden auch Kinder
im Alter zwischen fünf und acht
Jahren auf 50-Kubikzentimeter
-KTMs auf dem Eis fahren.
Schon 2013 zauberten sie da-
bei manchen Zuschauer ein
Staunen ins Gesicht. 

Karten für das Eisspeedway-
Rennen in Dresden kosten zehn
Euro. Sie können in der Sport-
bar „Auszeit“ in der Dresdner
Eishalle und im Motorrad Polo
Shop Dresden gekauft werden.
Bestellungen sind per E-Mail 
an speedway-on-ice@gmx.de
möglich.

Speedway auf Eis

In Meißen residieren die
Weinmajestäten, aber auch Rie-
sa hat blaues Blut zu bieten. Seit
2012 hält in der Stadt mit der
Teigwarenfabrik die „Sächsi-
sche Nudelkönigin“ Hof. Ihre
Aufgabe: die „Riesa Nudeln“ kö-
niglich zu repräsentieren. 

Zur ersten „Sächsischen Nu-
delkönigin“ 2012/13 wurde
Paulina Berger gewählt. Die der-
zeitige Majestät ist eine Meiß-
nerin: Linda Noack füllt das Amt
in der Saison 2013/14 aus. Nun
soll eine Nachfolgerin für sie ge-
funden werden.

Jährlich bei den „Frühlings-
märkten“ im Riesaer Nudelcen-
ter wird die Königin gewählt. 
In diesem Jahr beim Markt am
5. und 6. April. Die dritte Ma-
jestät erwartet ein besonde-
res Amtsjahr. Sie feiert mit 
ihren Untertanen „100 Jahre
Nudeln aus Riesa“. Viele Auf-
tritte in ganz Deutschland ste-

hen an. Lohn sind für die Köni-
gin auch ein Wertgutschein für
das Nudelcenter Riesa, zwei 
Tickets für eine Kochshow 
ihrer Wahl im Kochstudio so -
wie monatlich eine Fünf-Kilo-
Ration Nudeln aus dem komp -
letten Sortiment des Riesaer
Nudelkontors.

Am Mittwoch, dem 26. Feb-
ruar, findet ab 19 Uhr im Riesa-
er Nudelcenter ein Informati-
onsabend für alle statt, die sich
für die Bewerbung interessie-
ren. Gemeinsam mit der amtie-
renden Nudelkönigin und einer
Vertreterin der Teigwaren Riesa
wird das Amt vorgestellt, es gibt
eine Werksführung. Anschlie-
ßend werden bei einem Nudel -
snack Fragen beantwortet. Zum
Informationsabend kann man
sich unter der Telefonnummer
03525/720355 oder E-Mail an
marketing@teigwaren-riesa.de
anmelden.

Riesa sucht Königin

Wenn Matt Damon über
George Clooney spricht, klingt
das so: „Es ist schon gemein.
Als hätte Gott gesagt ‚Ja, er ist
gut aussehend. Aber lasst uns
aus ihm auch noch einen tollen
Regisseur und Autor machen.
Und warum nicht gleich je-
manden, der zudem mit dem
Alter immer schöner wird?‘“ 

So verwundert es kaum,
dass Damon trotz dieser
„himmlischen Ungerechtig-
keit“ spontan aushalf, als Kolle-
ge Daniel Craig wegen Termin-
schwierigkeiten seine Mitwir -
kung an „Monuments Men“
absagen musste. Auf wahren
Begebenheiten beruhend, war
das Filmprojekt für Clooney
und seinen langjährigen Part-
ner Grant Heslov eine Herzens-
angelegenheit, die nun durch
den Fund Tausender Kunstwer-
ke in einer Münchner Woh-
nung aktuelle Brisanz erhält.

Es ist die Geschichte von
sieben Männern, die kurz vor
dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs versuchen, Kunstschät-
ze vor der Zerstörung durch
die Nazis zu retten. Eine Missi-
on mit zunächst wenig Aus-
sicht auf Erfolg: Da keiner der
Beteiligten Kampferfahrung
hat, ist die Gruppe aus Muse-
umsdirektoren, Historikern,
Künstlern und Architekten auf

die vorrückenden Alliierten an-
gewiesen, während die sich zu-
rückziehenden Gegner nichts
als „verbrannte Erde“ hinter-
lassen.

Dass „Monuments Men“
vor diesem ernsten Hinter-
grund nicht zu einem depressi-
ven Doku-Drama wird, ist
nicht nur der herausragenden
Besetzung (neben Damon und
Clooney unter anderem Bill
Murray, John Goodman, Jean
Dujardin und als einzige Frau
Cate Blanchett), sondern vor
allem dem intelligenten Skript
zu verdanken. Ohne die histo-
rischen Gegebenheiten von
Zerstörung, Leid und Not zu
verschweigen, gelingt es dem
Duo Clooney/Heslov, die Ge-
gensätze ihrer Figuren für auf-
lockernde Wortgefechte und
Neckereien zu nutzen. Und in-
mitten ihrer unterhaltsamen
Reise elementare Fragen zu
stellen. Welche Bedeutung hat
Kunst für die Identität einer
Nation? Ist ein Kunstwerk es
wert, dafür zu sterben? Mit
„The Monuments Men“ ist Re-
gisseur Clooney auch im fünf-
ten Anlauf wieder ein großarti-
ger Film gelungen. C. Lázár
Vorpremiere am 19. Februar
um 20 Uhr im Filmpalast Mei-
ßen, ab 20. Februar bundes-
weit im Kino

Im Kino: 
„Monuments Men“

Foto: Wagnerstätten/Füssel

vom 01.03. – 30.04.2014

Neumarkt 54 · 01662 Meißen
Telefon: 03521/4859117

www.bioladen-gruene-insel.de
info@bioladen-gruene-insel.de
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Die Mittelschulen sind
schon gut aufgestellt“,
sagt Petra Berkmann.

Die Gymnasien im Landkreis
hätten dagegen noch Nachhol-
bedarf. In Sachen „Berufs- und
Studienorientierung“:  Berk-
mann soll im Auftrag der Meiß-
ner Kreisverwaltung die Aktivi-
täten von Schulen und
Betrieben in diesem Themen-
feld so gut wie möglich koordi-
nieren. Seit einigen Monaten
ist sie im Amt und stellt jetzt Er-
gebnisse ihrer Arbeit vor. 

Zu denen zählt unter ande-
rem eine Bestandsaufnahme.
Einige Ergebnisse sind ernüch-

ternd, andere machen Hoff-
nung. Noch immer verlassen in
der Region fast neun Prozent
der Schüler eines Jahrgangs die
Schulen ohne Abschluss. Viel
zu viele, meint nicht nur Petra
Berkmann, sondern auch der
zuständige Dezernent der
Kreisverwaltung, Gerd Rose. 

Schulen setzen um

Berufsvorbereitung hin oder
her: Ohne Abschlusszeugnis
sind die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt eher schlecht. Da-
bei haben besonders die Mittel-
und Förderschulen der Region
in den vergangenen Jahren in
Sachen Berufsorientierung ei-
niges aufgebaut. Lehrpläne ma-
chen zwar Vorgaben. Wie die
aber umgesetzt werden, liegt
zum großen Teil in den Händen
der einzelnen Schulen. 

„Und die gehen das Thema
verschieden an“, sagt Petra Berk-
mann. Manche Schule hat eine
Reihe fester Praktikumsbetriebe
für ihre Schüler organisiert. An-

dere setzen auf die Zusammen-
arbeit mit Berufsschulzentren.
In einigen Schulen muss ein
Lehrer das Feld der „Berufsori-
entierung“ weitgehend allein
beackern, in anderen kümmert
sich eine ganze Arbeitsgruppe
darum. In den Mittelschulen be-
schäftigte man sich schon seit
Jahren mit dem Thema und sei
dementsprechend meist ver-
siert und gut organisiert. An den
Gymnasien ging man davon aus,

dass der größte Teil der Absol-
venten studieren werde. Doch
erstens steuern manche Abituri-
enten eine Berufsausbildung an.
Zweitens profitieren auch ange-
hende Studenten vor der Wahl
eines Studienfachs von guter Be-
ratung. „Hohe Abbrecherquo-
ten gibt es sowohl in der Lehre
als auch im Studium. In beiden
Feldern ist also eine gute Orien-
tierung vorab nötig“, sagt Petra
Berkmann. 

Gute Chancen auf eine Ar-
beitsstelle haben derzeit Leh-
rer. In Sachsen wurde der an-
stehende Generationswechsel
bei den Pädagogen schon fast
verschlafen. Hektisch bemüht
sich derzeit die Landesregie-
rung um Lehrer-Nachwuchs. In
den nächsten Jahren werden 
im Freistaat Tausende Lehrer in
den Ruhestand gehen – und
Nachfolger sind für sie kaum zu
bekommen. 

Mangel auf dem Land

Zu den Regionen, in denen
der Lehrermangel absehbar
groß sein wird, gehören die
ländlichen Gebiete des Kreises
Meißen. „In den nächsten Jah-
ren verlassen hier viele Lehrer
den Schuldienst“, sagt Dezer-
nent Gerd Rose. Und junge Kol-
legen bewerben sich vor allem
in den Großstädten. Die Kreis-
verwaltung will jetzt gegen-
steuern: mit einer Initiative, die
Junglehrer aufs Land locken
soll. Es ist eine neue Aufgabe

für die „Koordinierungsstelle“
von Petra Berkmann. „Wir wol-
len jetzt schon an unseren
Schulen für ein Lehramtsstudi-
um werben. Besonders ge-
braucht werden Pädagogen für
die Grund-, Mittel- und Förder-
schulen.“ Als „Modellregion“
hat man sich die Gegend von
Nossen ausgesucht. Dort wer-
den schon bald die Lehrer
knapp. Es gibt drei Schulen, die
Nachwuchs benötigen. „Wir
wollen diese ländliche Region
schon für die Lehramtsanwär-
ter interessanter machen“, sagt
Dezernent Gerd Rose. „Wir ver-
suchen, sie für Praktika dorthin
zu bekommen, sie später dort
für eine Bewerbung zu begeis-
tern.“ Gedacht sei auch an
„Willkommenspakete“ für die
Junglehrer. Hilfe bei der Woh-
nungssuche, der Kinderbetreu-
ung, der Anstellung für die Part-
ner könne dazugehören.
„Sollte so ein Modell Erfolg ha-
ben, würden wir es natürlich
gern auf andere Regionen des
Kreises übertragen.“ T. Grau

Beruf & Bildung Tageblatt · 13.02.2014, Seite 7

Der Landkreis will
Abbrecherquoten 
in Ausbildung und
Studium verringern
helfen. Für die Suche
nach Lehrer-Nach-
wuchs startet er ein
Pilotprojekt.

Berufsorientierung auch an Gymnasien Thema

Zaschendorfer Straße 6 • 01662 Meißen • Telefon: 03521 4763683

w w w . d e r c o m p u t e r l a d e n . d e

Das bedeutet: Sie erhalten keine Updates, auch keine Sicherheitsupdates mehr von Microsoft für
Windows XP. Der Support für Microsoft Office 2003 endet auch am selben Tag.

+++ Der Support für Windows XP wird am 8. April 2014 eingestellt! +++

Mögliche Folgen für Sie:
• Ohne die wichtigsten Sicherheitsupdates

sind Ihre PCs und ihre Geschäftsdaten
möglicherweise durch Viren, Spyware und
andere Schadsoftware gefährdet. Auch
Antivirensoftware wird keinen umfassen-
den Schutz mehr bieten, sobald der Sup-
port für Windows XP eingestellt wird.

• Viele Software- und Hardwareanbieter stel-
len ebenfalls den Support für die Produkte
ein, die unter Windows XP ausgeführt wer-
den.

• Treten Probleme auf, steht Ihnen oder
Ihrem IT-Partner der technische Support lei-
der nicht mehr zur Verfügung (weder online
noch telefonisch)

• Nicht unterstützte Software und veraltete
Hardware erhöhen drastisch das Risiko
von Systemfehlern und PC-Ausfällen

Umstieg leicht gemacht:
Der Wechsel von Windows XP und Office
2003 könnte nicht einfacher sein. Mithilfe
spezieller Angebote, Unterstützung bei der
Migration und anderen nützlichen Tools, ist
die Aktualisierung auf Windows 7 oder
Windows 8 und das neue Office einfa-
cher als Sie denken.

Gehen Sie mit der Zeit –
mit Windows 8 und
dem neuen Office.

Wir beraten Sie gern.
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Bei der Berufsorientierung lernen Schüler auch in Betrieben

Foto: MEV

Die Bundesagentur für Ar-
beit bietet ihren Kunden neu-
en Service im Internet an. Ar-
beitnehmer können ab sofort
über ein Online-Formular
Adressänderungen melden
und versenden oder Arbeitslo-
sengeldanträge ausfüllen und
ausdrucken. Der elektroni-
sche Versand dieses Antrages
ist noch nicht möglich, weil die
Unterschrift des Kunden auf
dem Formular benötigt wird. 

Im Netz werden auch An-
sprechpartner genannt, die
für Fragen zur Verfügung ste-
hen und montags bis freitags 
8 bis 18 Uhr kostenfrei unter
der Telefon 0800/4555503
Fragen beantworten. Der For-
mulardienst kann unter www.
formular.arbeitsagentur.de auf-
gerufen werden. 

Agentur bietet
Service im Netz

45 Schüler aus Ostsachsen
beteiligen sich in diesem Jahr
am Dresdner Regionalwett-
bewerb von „Jugend forscht“.
Einzeln oder in Gruppen 
haben sie insgesamt 36 Pro-
jekte angemeldet, die sie am 
13. März von 13 bis 16 Uhr
und am 14. März von 9 bis 
12 Uhr in den Räumen des
Energieversorgers „ENSO“ im
„CityCenter“ Dresden aus-
stellen.  

Aus dem Landkreis Meißen
sind zehn Projekte im Rennen.
Alle kommen von Schülern
des Sächsischen Landesgym-
nasiums St. Afra. Acht Arbei-
ten gehören zum Wettbewerb
von „Jugend forscht“, zwei
zum dazugehörigen Aus-
scheid „Schüler experimentie-
ren“. Vertreten sind die Fach-
gebiete der Biologie, Chemie
und Physik. Die Bandbreite
der Themen ist groß. Während
sich etwa Moritz Darbinjan
und Mona Sabha mit geneti-
schen Fragestellungen be-
schäftigen, forschten Saman-
tha Tobias und Luisa Lehmann
an Proteinen und ihren Ein-
flüssen auf bestimmte Krank-
heitsbilder. Lena Heidelmann
und Sila Siegel fragten: „Hilft
Schneckenschleim gegen Bak-
terien und Pilze?“. Marie Lu -
ise-Rohm und Johanna Rolle
wollten wissen: „Wie viel Salz
gehört in Brot?“ T. G.

ZehnProjekte
von Sankt Afra

Duravit erweitert Meißner Schulungszentrum

„Duravit“ hat in Meißen aus-
gebaut. Vor wenigen Tagen
wurde im Werk des Sanitärke-
ramikherstellers ein rundum
erneuertes Schulungszentrum

in Betrieb genommen. Hand-
werker und andere Fachleute
aus Deutschland und dem Aus-
land lernen dort Duravit-Pro-
dukte und ihre technischen De-

tails und richtige fachmänni-
sche Installation kennen –
künftig mit noch mehr Mög-
lichkeiten als bisher. Das Meiß-
ner Werk gilt nicht nur als eine

der modernsten Produktions-
stätten für Sanitärkeramik in
Europa. Es ist für Duravit auch
eines der wichtigsten Ausbil-
dungsstätten. 

Ulrich Fischer, Chef des Mo-
dehauses Fischer, ist vor weni-
gen Tagen von den Landesver-
bänden „Die Familienunter -
nehmer – ASU“ und „Die jun-
gen Unternehmer – BJU“ als
„Unternehmer des Jahres“ in
Mitteldeutschland ausgezeich-
net worden. Das Modehaus Fi-
scher mit Hauptsitz in Taucha
bei Leipzig unterhält in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen 16 Filialen – eine davon
in Meißen. Das Unternehmen
gehöre so zu den größten Textil-
Einzelhändlern in der mittel-
deutschen Region und sei eines
der wenigen, die hier den In-
nenstädten ein individuelles
Gesicht gäben, hieß es bei der
Preisverleihung in Leipzig. Die
Familie Fischer habe die wirt-
schaftlichen Chancen nach der
Wiedervereinigung genutzt
und auch die Herausforderun-
gen der unternehmerischen
Nachfolge gemeistert. Das Mo-
dehaus Fischer gibt es seit über
180 Jahren. 250 Mitarbeiter be-
schäftigt das Unternehmen.  

Der Landesvorsitzende des
Familienunternehmer-Verban-

des, Christian Haase, lobte be-
sonders das familiäre Prinzip
und familiäre Tugenden, die im
Modehaus Fischer eine große
Rolle spielten. „Wenn Ulrich Fi-
scher erzählt, dass Familie und
Unternehmen eins sind und
man dies in den Läden spürt,
dann wird klar, warum das Mo-
dehaus so erfolgreich ist. Der
Kunde wird als Gast dieser gro-
ßen Familie aufgenommen.“
Preisträger Ulrich Fischer führt
den Familienbetrieb in sechster
Generation. Das familiäre Ge-
präge hat Erfolg. Die Kunden
seien zu 75 Prozent Stammkun-
den, heißt es vom Modehaus Fi-
scher. 

Der Titel für den „Unterneh-
mer des Jahres“ ist nicht der ein-
zige, der schon an Fischer ver-
liehen wurde. 2012 wurde die
Gestaltung der Fischer-Ge-
schäfte vom Handelsverband
Deutschland als „interessantes-
ter Laden des Jahres“ geehrt.
Präsentiert wird die Mode dort
in verschiedenen „Stilwelten“
wie Industrielofts, Strand-Am-
biente, einer Bibliothek oder im
Dschungel-Design. 

Auszeichnung für Chef
des Modehauses Fischer

z. H. Wencke Müller  ·  Dr.-Eberle-Platz 1  ·  01662 Meißen

Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Sie bewerben sich auf einen anspruchsvollen und zukunftsorientierten Ausbildungsplatz,
wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, auf dem Postweg – gerne auch im PDF-Format per 
E-Mail an personal@uka-meissen.de

Bürokauffrau/-mann 
Informatikkauffrau/-mann

Die dynamische Entwicklung der Windenergiebranche und unser erfolgreiches 
Geschäftswachstum spiegeln sich auch in unserer Personalentwicklung wider. 1999
starteten wir in Meißen mit drei Mitarbeitern. Heute sind rund 260 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an vier Standorten bei UKA beschäftigt – Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die die Energiewende vorantreiben.

Am Standort in Meißen bilden wir ab September 2014 auch aus, in den Berufen

MIT UKA FÜR DIE ENERGIEWENDE ARBEITEN

Ihr neuer Ausbildungsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Foto: Duravit



Mit der Verschlechte-
rung der Kriegslage
wurde die Hitlerju-

gend mehr und mehr zur Kampf-
reserve herangebildet. Als erste
Maßnahme ordnete Hitler am
12. Mai 1942 eine Erweiterung
der bisherigen Wehrertüchti-
gung an. Ein abschließendes
„Wehrertüchtigungslager“ zur
dreiwöchigen Ausbildung im
Geländedienst, im Kartenlesen
und Kleinkaliberschießen kam
dazu. „Tage der Wehrertüchti-
gung“ dienten der verstärkten
Mobilisierung. Der Meißner
NSDAP-Kreisleiter richtete am
15. September 1943 einen Auf-
ruf an die Eltern, Lehrer, Be-
triebsführer und Lehrherren, in
dem es hieß: „Eigene persönli-
che, familiäre, betriebliche und
schulische Belange müssen der
größeren Forderung unterstellt
werden. Der fanatische Glaube
und Einsatz unserer Jugend ist
der sicherste Garant unseres
Sieges!“ Vom Bannführer wur-
den zugleich angeordnet, dass
die Pflichtdienste der Wehrer-
tüchtigung im Schießen und in
Geländeausbildung vom Treff-
punkt Neumarktschule aus je-
weils am ersten Sonntag des
Monats für die Jüngeren von 8
bis 12 Uhr, für die Älteren von 8
bis 16.30 Uhr stattzufinden hat-
ten. Für die Ausbildung wurden
ehemalige Frontsoldaten, mög-
lichst ehemalige HJ-Führer und
Auszeichnungsträger, herange-
zogen. 

Beim Kriegshilfsdienst

Am 26. Januar 1943 folgte dann
die Verordnung über die „Heran-
ziehung von Schülern zum
Kriegshilfsdienst der deutschen
Jugend in der Luftwaffe“. 17-
Jährige konnten jetzt als Luft-
waffen- und Flakhelfer an Flug-
abwehrkanonen herangezogen
werden. Hart traf es zum Bei-
spiel den Meißner Kaufmanns-
sohn, Jungzugführer Hans-
Georg Schumann, der als
Flakhelfer bei der Luftverteidi-
gung Berlins eingesetzt und da-
bei schwer verwundet wurde. 

Dennoch wurden auch im
Krieg andere Aktivitäten der Na-
zi-Jugendorganisationen fortge-
führt. Im Vordergrund stand
weiter der Sport. Willi Haidar als
„Bannfachwart Schwerathle-
tik“, Karl Bräuer und Gerhard
Schulze nahmen an den Deut-
schen HJ-Meisterschaften
1940/41 in Dresden und Stutt-
gart teil: Sie zählten nach dem
Krieg zur Meißner Gewichthe-
ber- und Artisten-Elite. Es fan-

den auch unverändert Sommer-
lager statt, unter anderem in der
Jugendherberge Mortelgrund
bei Sayda, für den BDM auf der
schwimmenden Jugendherber-
ge bei Wehlen 1940, im Mul-
dental bei Nossen 1943 sowie in
Papstdorf in der Sächsischen
Schweiz 1944. Ebenso standen
die Spezialformationen weiter
uneingeschränkt zur Verfügung:
Die Mitglieder blieben sogar
vom Wehrertüchtigungs-Pflicht-
dienst befreit. Eine besondere
Rolle fiel der Meißner „Bann-
spielschar“ zu. Sie stärkte durch
ihre kulturellen Auftritte die
Durchhaltestimmung. Der
Oberschüler Siegfried Köhler,
der später in der DDR ein bedeu-
tender Komponist werden soll-
te, hatte 1943 als „Gefolg-
schaftsführer“ ihre Leitung
übernommen. Seit 1937 war er
Klavierschüler gewesen, seit
1941 hatte er den Musikerberuf
angestrebt und schon durch ei-
gene Kompositionen Aufmerk-
samkeit erregt. 1942 schrieb
Köhler das Lied „Heut ist ein
wunderschöner Tag“. Am 
20. November 1943 brachte er
sogar „eine ansprechende Kan-
tate für Singstimmen und Block-
flötenquartett“ zur Aufführung,
wie das „Meißner Tageblatt“
staunend vermerkte. In diese
Zeit fällt auch sein sogenanntes
Weihnachtslied „Tausend Sterne
sind ein Dom“.   

Die ersten Opfer

Der andauernde Krieg hatte
unterdessen auch aus den Rei-
hen der früheren Meißner Hit-
lerjugend schon einige Opfer
gefordert. Zu den Gefallenen
zählten die Bannführer Werner
Henkel, Hans Abt, Heinz Müller
und Herbert Basch, von den
Fähnleinführern Rolf Rühle,
Günter Rühle, Ernst Otto Keil,
Wolfgang Lommatzsch, Hans
und Christian Wilhelm. Viele an-
dere hatte der Kriegseinsatz für

das ganze Leben gezeichnet.
Jungzugführer Werner Kießling
verlor ein Bein, Oberbannführer
Jähne kehrte „schwer kriegsbe-
schädigt“ heim. Die Liste der
einfachen Hitlerjungen, die für
„Führer und Volk“ ihr Leben ver-
loren, ist dagegen fast so lang
wie die der insgesamt rund
2.000 Meißner Gefallenen. Als
einer von ihnen sei der Fanfaren-
bläser des HJ-Fanfarenzugs, Hel-
mut Geßner, genannt, der am
10. April 1941 als Seeoffiziers-
anwärter auf dem Schlachtschiff
„Gneisenau“ im Hafen von
Brest/Frankreich 18-jährig bei
einem Angriff  britischer Torpe-
doflieger starb.

Wo es so viele Opfer gab,
musste die Jugend auf ein Hel-
denbild eingeschworen werden,
das den „Tod für das Vaterland“
zur höchsten Tugend verklärte.
In diesem Geist stand etwa am
27. April 1944 die Weihe von
120 Fahnen der sächsischen Hit-
lerjugend durch den Reichsju-
gendführer Artur Axmann im
Hof der Albrechtsburg. Zum ein-
drucksvollen Rahmen gehörten
Fanfaren, Märsche und Gesang.
In Gegenwart verwundeter Sol-
daten und hoher Parteiführer er-
klärte Axmann vor 3.000 Hitler-
jungen, dass die besten und
tapfersten Deutschen für die
Fahne und ihre Ehre gefallen sei-
en. Das verpflichte, im Sinne de-
rer zu handeln, die für die Fahne
und damit für Deutschland ihr
Leben geopfert hätten. Opfer-
bereitschaft stand auch an den
19 „Führerschulen“ des Meiß-
ner Bannes im Mittelpunkt:
Dort wurde unter besonderer
Berücksichtigung der Wehrer-
tüchtigung neuer Führungs-
nachwuchs zum Ersatz für die
als Flakhelfer Einberufenen he-
rangezogen, unter anderem in
einem Lager auf der Bosel. Ein
Standort-Schuloffizier, Ober-
leutnant Kurth Mager vom
Wehrbezirkskommando Mei-
ßen, sicherte im gleichen Sinn

die Wehrerziehung an den Schu-
len ab. 

Um die Jugendlichen zu be-
geistern, wurden Begegnungen
mit bewährten Frontsoldaten or-
ganisiert. Besonders gern mit
Trägern hoher Auszeichnungen
wie dem Meißner Jagdflieger
Hans Philipp. Jener Inhaber des
„Eichenlaubs mit Schwertern
zum Ritterkreuz“ besuchte am
15. Juli 1943 das HJ-Sommerla-
ger bei Nossen. Schon bald 
darauf starb Philipp im Krieg.
Seine Beisetzung am 14. Okto-
ber 1943 in Meißen wurde noch
einmal für einen Aufmarsch der
Hitlerjugend genutzt: Man hat-
te sie dazu verpflichtet, dem
Trauerzug Anteilnahme zu er-
weisen.

Kaum Ablehnung

Angesichts der bedrücken-
den Situation wäre nun viel-
leicht eine allgemein ablehnen-
de Haltung zu Krieg und
Kriegspropaganda zu erwarten
gewesen. Doch dafür sind aus
der Meißner Bevölkerung und
der hiesigen HJ nur wenige Bei-
spiele bekannt. Der bei Schü-
lern gefürchtete Kantor Jähnig
soll die Hitlerjugend als „braune
Horde“ bezeichnet haben. Den
christlich orientierten Gymnasi-
asten der Fürstenschule war
schon vor deren Umwandlung
zur „Deutschen Heimschule“
1942 die Teilnahme an den Bi-
belstunden von Afra-Pfarrer
Muntschick verboten worden.
Sie fanden verdeckte Möglich-
keiten, diesem Bedürfnis trotz-
dem nachzukommen. Auch
wenn es sie belastete, eine Dop-
pelrolle in HJ und Kirche spielen
zu müssen, wagte nur einer den
Austritt aus der Hitlerjugend.
Ein anderer trat ihr gar nicht erst
bei, ein dritter musste aber auf
Geheiß seiner Eltern seinen
Austritt wieder rückgängig ma-
chen. Ein anderes Beispiel ist
das des Gymnasiasten Arnold

Marggraff, der durch die „Kin-
derlandverschickung“ von Bre-
men nach Meißen gekommen
war. Um die Jahreswende
1944/45 war er im Wehrertüch-
tigungslager Hainewalde und
hatte sich in Briefen an seine El-
tern über die Verhältnisse im La-
ger negativ geäußert. Die Lager-
leitung erfuhr davon durch die
Kontrolle der Post. Wegen „Ver-
höhnung der nationalsozialisti-
schen Weltanschauung und Er-
ziehung sowie Volksgemein -
schaft“ wurde Marggraff ent-
sprechend der Disziplinarord-
nung, die von jedem HJ-Führer
angewendet werden konnte,
mit Lagermaßnahmen, 14-tägi-
gem Arrest und Verweis von der
Schule bestraft. 

Besonders rigoros wurden
bei der HJ Abweichungen von
der geforderten Moral geahn-
det. Der 17-jährige HJ-Scharfüh-
rer Helmut Preiß hatte sich auf
der Suche nach Anerkennung
im September und Oktober
1943 im Meißner Tageblatt mit
angeblichen Großtaten und
Empfängen bei der Nazi-Füh-
rungsspitze gerühmt. Bei den
Beisetzungsfeierlichkeiten für
Hans Philipp war er mit unge-
wöhnlichen Auszeichnungen
erschienen. Als seine Lügen auf-
gedeckt wurden, kam Preiß in ei-
ne Strafkompanie. Er überlebte
nach sowjetischer Kriegsgefan-
genschaft. 

Härter traf es Homosexuelle
wie den zeitweiligen kommissa-
rischen Bannführer Otto Becker
aus Garsebach. Ihm war vorge-
worfen worden, den Jugendli-
chen Harald Walther miss-
braucht zu haben. Er wurde
verurteilt und soll durch Hinrich-
tung, die Haftbedingungen oder
Selbstmord zu Tode gekommen
sein. Ein gewisser Neuberg soll
wegen Homosexualität zu zehn
Jahren Zuchthaus verurteilt und
zur Zwangsarbeit im Moor Ost-
frieslands eingesetzt worden
sein. Die Verfahrensweise in sol-
chen Fällen lag ab der Gebiets-
Ebene – hier Sachsen – in den
Händen einer eigenen HJ-Ge-
richtsbarkeit mit HJ-Richtern.
Für die untergeordnete Bann-
Ebene gab es die Stelle „Diszipli-
narwesen“, in der Banndienst-
stelle Meißen einem Jura-Stu -
denten anvertraut. Heinrich Bal-
dauf, „Stabsscharführer“ und
Sohn des Gymnasiallehrers Her-
mann Baldauf, war dorthin zu Bü-
roarbeiten abkommandiert wor-
den. Wie er sich erinnerte, hatte
er Vernehmungsprotokolle der
Kriminalpolizei, die Jugendliche
betrafen, zu sichten. Ihm war da-
bei aufgefallen, dass es in jenen
Fällen nicht um politische und
kaum um kriminelle Vergehen
ging. Behandelt wurden vorwie-
gend Anzeigen über den sexuel-
len Umgang zwischen Jungen
und Mädchen. G. Steinecke

Zeugen der Meißner
Stadtgeschichte: 
Die Hitlerjugend in
Meißen (III)
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NeuEröffnung 
MIT SONJA KRAUS
Do., 6. März, ab 9.30 Uhr

Stiefmütterchen
Viola F1 Hybriden, 
verschiedene Farben, 
im 9cm-Topf, Stück

0,29

279,-

Güde 
Benzin-Rasenmäher 
BIG-Wheeler 510 4IN1
4-Takt Motor mit 2,7 kW/3,7 PS, zentral 
höhenverstellbar, Schnittbreite 508 mm, 
Fangsack-
volumen 65 l 9,99

SINUS Holzlasur 
5 Liter Kanister, verschiedene 
Farbtöne zur Wahl
Wetterfeste Holzlasur für Hölzer im Innen- 
und Außenbereich, ausgezeichnet mit dem 
Umweltzeichen 
„BlauerEngel“

24,99379,-

Erleben Sie die bekannte Fernsehmoderatorin 
LIVE in Aktion! Sonja Kraus bemalt und gestaltet 
mit und für Meißener Kinder ein Holzspielhaus.

Willkommen zur

Autogrammstunde 

um 15 Uhr

Niederauer Straße 39, 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 74 05-0, Fax 74 05-74
Mo.-Fr. 6 bis 19 Uhr, Sa. 8 bis 16 Uhr 

info@mei.probau.de, www.probau.de

Aufmärsche gehörten dazu: In HJ und BDM wurden Jungen und Mädchen auf den Krieg vorbereitet
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Behutsam setzt Hans Peter
Hain den Pinsel an. Leuchtende
Farben trägt er auf ein Wappen
auf. Der Meißner Steinrestau-
rator hat ein besonderes Stück
fast fertig: Es sind die letzten
Handgriffe am Prunkwappen
einer sächsischen Postmeilen-
säule.

Die Säule stammt aus Zwi -
ckau und hat eine bewegte Ge-
schichte. In die Meißner Werk-
statt von Hans Peter Hain kam
sie, weil der ein Experte für
kursächsische Postmeilensäu-
len ist. So kann er auch genau
erklären, was die Zwickauer zu
einer so besonderen macht.
„Bei dem Zwickauer Wappen
handelt es sich um eine hervor-
ragende Bildhauerleistung. Es
ist eine Sonderform kursächsi-
scher Wappendarstellung auf
Postsäulen.“ Auf jeder der vier
Seiten prangen hier je zwei
Wappenkartuschen: Hans Peter
Hain hatte in den vergangenen
Wochen also acht Wappen zu
restaurieren. Sie sind aber
nicht wie sonst üblich in Sand-
stein oder Porphyrtuff gehau-
en. „Sie sind in Carrara-Mar-
mor gearbeitet.“

Einst vier Säulen

Zwickau habe einst vier Post-
meilensäulen gehabt, die um
das Jahr 1725 aufgestellt wor-
den seien, sagt Hain. Die Zwi -
ckauer leisteten sich Luxus: Die
Wappenstücke und Platten an
ihren Säulen ließen sie aus Wil-
denfelser Marmor fertigen, ei-
nem Material aus ihrer Gegend.
Über die Jahrhunderte gingen
schließlich aber alle vier origina-
len Postmeilensäulen verloren.
Erst 2002 bekam die Stadt wie-
der eine neue: eine Nachbil-
dung nach historischem Vorbild,
die eine ehemalige Bewohnerin

der Stadt gesponsert hatte. Wil-
denfelser Marmor hatte man für
die Replik nicht mehr zur Verfü-
gung, wohl aber den bekannten
Carrara-Marmor. „Leider hat
sich schon nach einigen Jahren
gezeigt, dass die Farbbeschich-
tung nicht mit dem Marmorun-
tergrund harmonisierte“, sagt
Hans Peter Hain. „Sie ist einfach
abgeblättert.“ Jetzt musste der
Meißner Restaurator ran.

Die Geschichte, Formen und
Farben der kursächsischen Post-
meilensäulen sind für ihn nicht
nur Beruf, sondern auch Hobby.
Hans Peter Hain ist Mitglied im
Verein „Kursächsische Postmei-
lensäulen“, der sich um Erfor-
schung und Erhalt dieser Denk-
male bemüht. In seiner Werk -
statt hat er nicht nur etliche res-
tauriert, sondern auch schon ei-
nige als Replik neu gefertigt.
Derzeit ist in seiner Werkstatt ei-
ne für Baruth in Arbeit. 

Wie die Farben auf Marmor
wirken und reagieren, war je-
doch auch für Hans Peter Hain
Neuland. Er fertigte eine „Pro-
beachse“ an, strich die Farbtö-
ne einschließlich aller Unter-
malungen, Gold- und Silber -
fassungen auf Marmor und
setzte sie vor seiner Werkstatt
monatelang Wind und Wetter
aus. Die Ergebnisse dieses Tests
halfen dem Restaurator, sein
Farbkonzept für die Zwickauer
Säule festzulegen. 

Im Frühjahr soll die dann fer-
tige Postmeilensäule wieder
am Zwickauer Obertor aufge-
stellt werden. So lange sie noch
in der Meißner Werkstatt ist,
gewährt Hans Peter Hain Inte-
ressierten nach telefonischer
Anmeldung aber auch einen nä-
heren Blick darauf. Die Ergeb-
nisse seiner Arbeit will er auch
in seinem Fach-Verein näher
vorstellen.   T. Grau

Zwickauer Denkmal 
in Meißen restauriert

Steinrestaurator Hans Peter Hain bei der Arbeit

Anzeige

Foto: Grau




