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Von Degustationsmenü 
bis Roséfest

Wasser für Meißen – über Röhr-
fahrten und Trinkwasser
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Der Frühling hat Einzug
gehalten im Elbland. Er
zeigt an kühlen und we-

niger kühlen und an sonnig-war-
men Tagen sein schönstes Ge-
sicht: Gelb blüht der Raps, zart -
weiß die Obstbäume.

Der Lenz macht in diesem
Jahr Tempo. Die Pflanzen sprie-
ßen schnell, Fachleute sprechen
bereits von einem Wachstums-

vorsprung gegenüber anderen
Jahren. Landwirte hoffen unter-
dessen, dass auch der Regen
nicht zu kurz kommt. Wasser
wird gebraucht, damit die Saaten
nicht verdorren.

Bei schönem Frühlingswetter
lohnen jetzt Ausflüge: am 26.
und 27. April zum Beispiel beim
„Weinwanderwochenende“. Win-
zer und Weingüter laden an bei-
den Tagen zu geführten Wein-
bergtouren und Verkostungen
ein. Offen stehen Weinberge,
die sonst nicht geöffnet sind.
Festes Schuhwerk ist zu empfeh-
len, denn gewandert wird auch

auf steilen Weinbergstreppen.
Insgesamt bieten 20 Winzer und
Weingüter 32 geführten Wande-
rungen an. Nähere Informati -
onen gibt es beim Weinbauver-
band Sachsen im Internet. 

Empfehlen könnten wir auch
die „Stadtspaziergänge mit der
Meißnerin“. Am 30. April oder
am 3. Mai sind zwei angezeigt.
Man weiß, dass sich hinter dem
Anonym die Stadtführerin Wal-
friede Hartmann verbirgt, die un-
gemein sachkundig, engagiert
und anschaulich durch das tau-
sendjährige Meißen führt: mit
Büttel und Botenfrau oder auf

der Spur von Henker, Huren und
Halunken, am helllichten Tag
oder zu später Abendstunde,
wenn es dunkelt und die Ge-
heimnisse heraufziehen …

Oder Sie beteiligen sich am
Großen Anradeln, zu dem der
VVO am 3. und 4. Mai aufruft.
Bereits zum vierten Mal startet
das Unternehmen gemeinsam
mit dem Traditionsbahnverein
Radebeul/Radeburg geführte
Radtouren um die Große Röder
und die Moritzburger Teichland-
schaft. Und das Rad wird an bei-
den Tagen bei der Schmalspur-
bahn kostenlos befördert! K. H.

Die Region bietet in
diesen Tagen einige
Anlässe für Ausflüge

Frühling im Elbland

Anzeige

Blütenpracht am Elbestrom. Ein Blick über den Fluss vom Radweg auf Höhe der Traditionsgaststätte Knorre.

Foto: Harder

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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statt 87,49 Euro

72,49 Euro
Sie sparen 15,00 Euro
Gültig vom 24.04. – 10.05.2014

120 mg /120 Stück

Gingium intens
Verbessert die  Durchblutung
des Gehirns, sorgt für optimier-
te Sauerstoff- und Nährstoff-
versorgung und Stärkung der
Nervenzellen

Das Meißner Theater öff-
net wieder! Es ist eine
freudige Botschaft, die

seit einigen Wochen verbreitet
wird! Und die Meißner Theater-
und Konzertfreunde tun gut da-
ran, schon mal das Festgewand
bereitzulegen für diesen Tag
oder die ihm nachfolgenden, die
das Haus bereits in seine Ankün-
digungen einbezieht. „Zu einer
Fülle vielfarbiger Aufführun-
gen“ heißt es in einer Mit -
teilung, in der bis Mitte Juli 
Musiktheater, Konzert, Ballett,
Schauspiel und Kabarett in reiz-
voller Folge aufgelistet sind.

Jule schläft fast nie

Los geht es am 1. Mai mit ei-
nem Familienkonzert mit Ger-
hard Schöne „… denn Jule
schläft fast nie“ lautet der Titel,
entlehnt aus einem der lustigen
Couplets des beliebten Lieder-
machers aus dem Elbland. Doch
das Programm bietet viel mehr!
Das Buch dazu schrieb die Baut-
zener Puppenspielerin Therese
Thomaschke, eine ungemein
kreative und vielseitige Künstle-
rin, die auch Regie führt in dem
Konzert für die ganze Familie,
das schon 16 Uhr beginnt. Ne-
ben Jule treten auch Feen auf,
neben Kinderlieder-Klassikern
erklingen neue Schlummerlie-
der aus aller Welt, aber es ist
ganz gewiss kein Programm
zum Einschlafen!

Es geht dann Schlag auf
Schlag! Schon am 2. Mai musi-
zieren „Thomas Stelzer and
friends“. Man muss wohl nicht

Englischunterricht gehabt ha-
ben, um das übersetzen zu kön-
nen. Außerdem ist bekannt,
dass Stelzer und seine Freunde
exzellente Musiker sind, die
den Besuch im Theater nach
langen Monaten der Enthalt-
samkeit lohnen. „Fufftsch“
heißt die CD, die er anlässlich
seines 50. Geburtstages he-
rausbrachte und nun hier im
über 150-jährigen Meißner
Theater präsentieren wird. Am
nächsten Tag (3. Mai) wird dann
die bereits 50-jährige Partner-
schaft mit der französischen
Stadt Vitry sur Seine gefeiert.
In der Festveranstaltung sind
sie wieder zu erleben – der
Sächsische Winzerchor Spaar-
gebirge und dessen französi-
sche Freunde „Le Tourdions“,
die schon wiederholt miteinan-
der musiziert und gemeinsam
Wein probiert haben. Denn das
gehört zusammen, erst recht,
wenn die Partnerschaft unserer
Städte ihr 50. Jubiläum begeht!

Wenige Tage darauf (7. Mai)
präsentiert das Eduard von Win-
terstein-Theater aus Annaberg
seine Komödie „Die Olsenban-
de dreht durch“, entstanden

nach dem gleichnamigen Film,
und das wird garantiert mächtig
gewaltig! Und so wird es wohl
auch, wenn am 9. Mai Ilse Bäh-
nert mit ihren 80 Jahren um die
Welt tourt! Sie singt, dass sich
die Bretter biegen, heißt es. Mit
von der Party ist die Elbland
Philharmonie, die seit Jahren
mit Tom Pauls eine mehr als 
nur produktive Partnerschaft
pflegt. Und wiederum zwei Ta-
ge später gibt es den „Geburts-
tag des Königs“. Rainer König
feiert seinen 60., und der Mi-
men-König hat sich natürlich
Gäste eingeladen, die er auch
seinem Meißner Publikum prä-
sentieren wird.

Überraschung!

Wenn wir die Reihe fortset-
zen würden, könnten Sie mer-
ken, dass es so weitergeht, Wo-
che für Woche. Da ist für jeden
etwas dabei, so wie es in einem
guten Theater sein sollte. Au-
ßerdem gibt es Überraschun-
gen, und für die sollte man im-
mer offen sein. Sie wissen ja:
„Wenn die Neugier nicht wär’,
könnt’ ich gar nicht mehr le-
ben.“ Das Theater übrigens
auch nicht. Also: Nischt wie
hin! Kl. Harder

Nischt wie hin!
Nach Sanierung 
wird Meißens Theater
wieder eröffnet

Ilse Bähnert und die Elbland
Philharmonie – Mit 80 Jahren
um die Welt
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Für Verärgerung und Debat-
ten sorgt in diesen Tagen
die Markenrechtspolitik

der Porzellan-Manufaktur Meis-
sen. Das Unternehmen hatte
jüngst beim Patent- und Marken-
amt für sich den Schutz der Wort-
marke „Meissen“ und der Wort-
Bild-Marke „Meissen Couture“
für alle international gängigen
Klassen von Waren und Dienst-
leistungen beantragt. Anderen
Unternehmen und Institutionen
hätte die Manufaktur damit die
Verwendung des Wortes „Meis-
sen“ in Zusammenhang mit de-
ren Waren und Dienstleistungen
verbieten können. „Meissen“ ist

außerhalb des deutschen Sprach -
raums jedoch auch die gängige
Schreibweise des Stadtnamens.

OB gibt Sitz auf

Versuche der Manufaktur,
Marken wie „Meissen“ umfas-
send für sich zu reklamieren, hat-
ten schon in der Vergangenheit
für Konflikte gesorgt. Erst vor
wenigen Monaten hatten die
Manufaktur und die Schwerter-
Brauerei erklärt, einen entspre-
chenden Disput beigelegt zu ha-
ben und künftig zusammen -
arbeiten zu wollen. Umso hefti-
ger fielen jetzt die Reaktionen
aus, als die neue Marken-Eintra-
gung des freistaatlichen Porzel-
lan-Produzenten bekannt wur-
de. Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke gab aus Protest sei-
nen Sitz im Aufsichtsrat der Ma-

nufaktur auf. Unternehmer mel-
deten sich zu Wort. „Es kann
nicht sein, dass ein Staatsunter-
nehmen eine ganze Region in
Aufregung versetzt“, so Landrat
Arndt Steinbach.

Angesichts des negativen
Echos nahm die Manufaktur vor
wenigen Tagen ihre Pläne zumin-
dest für die Erweiterung der
Marke „Meissen“ zurück. Man
wolle ein Zeichen setzen, um
„zuvor irritierte Unternehmer
der Region zu beruhigen“, so Ge-
schäftsführer Dr. Christian
Kurtzke. Laut Landrat Arndt
Steinbach hatte zuvor der Frei-
staat vermittelt und die Manu-
faktur aufgefordert, die Marken-
anmeldung zurückzunehmen.

Trotz des Zurückruderns ver-
teidigt Manufaktur-Chef Kurtzke
jedoch den Kurs seines Unter-
nehmens. „Inhaltlich, sachlich ist

die auf Empfehlung unserer ex-
ternen Markenexperten hin vor-
genommene Erweiterung voll-
kommen richtig – vor allem, um
international unsere Marken-
rechte zu verteidigen.“ 

Manu rudert zurück

In der Abwägung mit dem
„möglichen Kollateralschaden in
der Region“ halte man die Erwei-
terung aber dann doch für
„zweitrangig“. Harsch bleibt der
Ton gegenüber Kritikern. „Ich
hoffe, dass somit politischen Agi-
tatoren in der Region, die in ver-
gangenen Wochen gezielt Unter-
nehmer und Bevölkerung von
Meißen desinformiert und ver-
unsichert haben, der Nährboden
entzogen ist und die Meißner
Unternehmer wieder Beruhi-
gung erfahren“, so Kurtzke. T. G.

Wieder Meissener Markenstreit
Eine Aktion der 
Manufaktur sorgte
für Empörung

„Bube, Dame, König, Strauss!“ 
an Theatern im Elbland
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Richard Strauss – Jubilar allerorten
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Mithaftung bei Nichtaufstellen des Warndreiecks

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist
einer Entscheidung des OLG
Hamm vom 29.10.2013 (26 U
12/13) nachgebildet.

Unser Experte antwortet:
„Dies ist tatsächlich der Fall. Im Rahmen
der Abwägung der beiderseitigen Be-
triebsgefahr ist zu berücksichtigen, dass
der Verkehr auf der Autobahn wegen des
Verbots gem. § 18 Abs. 8 StVO grund-
sätzlich nicht mit haltenden Fahrzeugen
rechnen muss, insbesondere nicht mit ei-
nem Lkw, der noch etwas in die Fahrspur
hineinragt. Bereits aus diesem Grund ist
ein Halten nur in zwingenden Fällen zu-
lässig, erfordert dann aber auch alle not-
wendigen Sicherungsmaßnahmen nach 
§ 15 StVO. Sie hätten also ein Warndrei -
eck aufstellen müssen. Dies haben Sie
unterlassen, dadurch kam es zu einer er-
heblichen Erhöhung der vom stehenden
Fahrzeug ausgehenden Betriebsgefahr.
Insoweit ist eine Haftungsquote von 50 %
durchaus sach- und interessengerecht.“

Andre K. aus M. fragt:
„Ich betreibe ein Speditionsunterneh-
men. Vor einigen Wochen war ich mit mei-
nem Lkw auf der Autobahn in Richtung B.
unterwegs. Plötzlich wurde mir schlecht.
Ich konnte meinen Lkw noch auf dem
schmalen Standstreifen zum Stillstand
bringen, bevor ich mich übergeben 
musste. Die linke Fahrzeugseite meines
Lkws befand sich noch etwas auf der
rechten Fahrspur. Ich blieb einige Minu-
ten im Wagen sitzen, das Warnblinklicht
hatte ich eingeschaltet. Plötzlich wurde
ich von einem anderen Lkw gerammt, an
meinem Fahrzeug entstand ein erheb-
licher Sachschaden. Die gegnerische
Haftpflichtversicherung will meinen
Schaden nur zu 50 % regulieren, sie ist
der Auffassung, ich hätte ein Warndreieck
aufstellen müssen, was tatsächlich nicht
geschehen ist. Ist diese Haftungsein-
schätzung zutreffend?“

Frage der Woche

Ein Treffen für Louise“ – So
hatte Walfriede Hartmann
kürzlich eine Einladung

überschrieben. Gemeint war
Louise Otto, die Schriftstellerin
und Frauenrechtlerin, die am
26. März 1819 in unserer Stadt
das Licht der Welt erblickte. En-
de März gedachten wir der 
195. Wiederkehr des Tages. Doch
Walfriede Hartmann, die sich als
Stadtführerin „die Meißnerin“
nennt und eine stattliche Reihe
thematischer Streifzüge durch
Geschichte und Gegenwart des
1000-jährigen Meißens anbie-
tet, zielte mit ihrer Einladung
auf den in fünf Jahren bevorste-
henden 200. Geburtstag Lou -
ises. Anlass für das Treffen war
der Meißen-Besuch von Dr. Hei-
de Steer, Stellvertreterin der
Louise-Otto-Peters-Gesellschaft
aus Leipzig, die gemeinsam mit
einer neuen Mitarbeiterin, die
künftig das von der Gesellschaft
eingerichtete Louise-Otto-Pe-
ters-Archiv leiten wird, histori-
sche Orte in der Geburtsstadt
der Dichterin besuchte, wobei
ihr Walfriede Hartmann und 
Gabriele Kluge kundige Beglei-
terinnen waren. Das anberaum-
te Treffen aber zielte darauf,

dass die Gäste neben histori-
schen Stätten, wo Louise z. B.
getauft wurde, die Schule be-
suchte bzw. geheiratet hat, auch
heutige Meißnerinnen und
Meißner kennenlernen, die
Werk und Wirken der Schrift-
stellerin und Frauenrechtlerin
verbunden sind und versuchen,
es wach zu halten. Klugerweise
fand das Treffen in Louises Ge-
burtshaus am Baderberg statt. 

Besitz der Horn-Stiftung

Meißner werden längst be-
merkt haben, dass das Gebäude
seit geraumer Zeit aufwendig sa-
niert wird. Heute befindet sich
das von Louises Großvater er-
worbene Haus im Besitz der 
Otto-und-Emma-Horn-Stiftung,
weshalb auch Tom Lauerwald,
Stadtarchivar und Stiftungsver-
walter, anwesend war und die
Gäste durch das Haus führte –
von den mittelalterlichen Keller-
anlagen, auf deren Mauern das
inzwischen vierstöckige Haus
mehrfach umgebaut wurde, bis
in die Räume des dritten Ober-
geschosses, wo zurzeit noch
Bauleute tätig sind und eine wei-
tere Wohnung einrichten. Zu
dieser wird künftig auch jener
Raum gehören, von dem es eine
eigenhändige Zeichnung Lou -
ises für ihren Verlobten gibt. Der
saß zwischen 1849 und 1852
wegen Beteiligung am Aufstand
in Baden in dem berüchtigten

Zellengefängnis in Bruchsal,
und Louise wollte ihn informie-
ren, wohin sie sich zurückzieht,
um ihre umfangreiche Arbeit als
Schriftstellerin und Herausge-
berin der ersten deutschen Frau-
enzeitung zu bewältigen. Lange
hatten Fachleute angenommen,
dass ein anderer Raum des riesi-
gen Hauses für die Zeichnung als
Vorlage diente, doch Tom Lauer-
wald hat den Irrtum zweifelsfrei
aufklären können. Der künftige
Mieter der Wohnung kann Lou -
ise also in besonderer Weise ver-
bunden sein.

Anhand vieler Fakten be-
mühten sich die Anwesenden,
in dem etwa einstündigen Ge-
spräch erste Überlegungen für
eine angemessene Gestaltung
des 200. Geburtstages der
„großen Meißnerin“ zusam-
menzutragen, ganz locker und
zwanglos und im Augenblick
noch ganz ohne einen Blick auf
finanzielle Zwänge oder Ein-
schränkungen, die später ge-
wiss eine Rolle spielen werden.
Der Begriff „große Meißnerin“,
so kam man überein, sollte aber
in den verbleibenden fünf Jah-
ren im Blick bleiben. Er wurde
1897 durch den Meißner Ge-
schichtsverein geprägt, der be-
reits zwei Jahre nach ihrem To-
de ein Porträt Louises veröffent -
lichte und sie als Frauenrecht-
lerin würdigte – und das in ei-
ner Reihe, die „großen Meiß-
nern“ gewidmet war. Autor Dr.
Alfred Leicht war damals Leh-
rer an der Meißner Realschule
mit Progymnasium, die sich zu
jener Zeit noch in der Roten
Schule befand, deren Vorgän-
gerbau einst auch Louise be-
sucht hatte und glücklich war,
weil sie zu den wenigen Mäd-
chen in der Stadt gehörte, die
sich höhere Bildung erwerben
konnte als jene, für die damals
allein noch die in der Reforma-
tionszeit geschaffene „Mäd-
chenschule“ zur Verfügung
stand. Auch solcher Fakten
sollte man an ihrem 200. Ge-
burtstag gedenken. K. H.

Ein Treffen für Louise

Das Jahr 2013 war kein
einfaches“, resümierte
Kellermeister Jacques

du Preez sein erstes Jahr auf
Schloss Proschwitz. „Ehrliche
Weine“ zu machen, sagte er, sei
sein Ziel gewesen, um anschlie-
ßend zu bilanzieren: Genau das
habe man erreicht. In der Presse-
konferenz Anfang April zum Auf-
takt der Hausmesse des größten
privaten Weingutes in Sachsen
bekannte er: „Die Weine vom
Jahrgang 2013 sind frisch, fruch-
tig und sehr mineralisch.“ 

Oben, in dem neobarocken
Schlossbau konnte man sie pro-
bieren. Insgesamt wurden rund
50 Weine und Sekte präsen-
tiert, darunter erste Jungweine
des Jahrgangs 2013, sowie Spe-
zialitäten aus der Meissener
Spezialitätenbrennerei in Rei-
chenbach. Auch der junge Lip-
pe’sche Weinbaubetrieb in
Thüringen, das „Weinhaus zu

Weimar“, war vertreten. Rund
300 Fachhändler und Gastro-
nomen aus Sachsen und ganz
Deutschland hatten sich ange-
sagt. Der Fahrzeugstrom nach
Proschwitz wollte nicht abrei-
ßen. Es war ein sonniger, unge-
mein milder Frühlingstag, die-
ser 7. April 2014.

Extraktreich und fruchtig

Doch es ging um den Jahr-
gang 2013. Auch Dr. Georg
Prinz zur Lippe zeigte sich zu-
frieden. Obgleich ihm der Ertrag
zu niedrig ausgefallen war. Das
ist das gute Recht eines Chefs!
Aber er hob auch hervor, dass
ihm die extraktreichen, fruchti-
gen Weine viel Freude bereiten.
Er empfinde sie als „authen-
tisch“, weil sie die „Handschrift“
des hiesigen Bodens und der 
Region tragen und als solche 
erkannt werden. Darauf habe
man sich besonders konzent -
riert. Die ersten, nun vorliegen-
den Erzeugnisse zählte er zu 
den „Weinpersönlichkeiten aus 
Proschwitz“. Andere muss man,
damit sie es werden, noch ein
wenig im Keller belassen.

Einige jedoch – sowohl aus
Proschwitz und aus Weimar –
konnten sich auf der Düssel-
dorfer Weinmesse ProWein,
der größten in der Welt, schon
mal bewähren. Und siehe! Ei-
ner der Jungweine, der 2013er
Schloss Proschwitz Elbling er-
hielt von der renommierten
Fachzeitschrift VINUM mit 16
von 20 möglichen Punkten ei-
ne vielversprechende Bewer-
tung. Die Mehrzahl der ersten
Meriten dieses Weinjahres galt
jedoch früheren, gewisserma-
ßen reiferen Jahrgängen. Bei-
spielsweise gab es für einen
Weißburgunder vom Schloss
Proschwitz, der schon die Be-
zeichnung „Großes Gewächs.
Große Lage“ im Namen trägt,
beim Wettbewerb Mundus 
Vini eine Goldmedaille. Man
muss wissen, dass dieser Wett-
bewerb sich durch besonders
qualifizierte Juroren auszeich-
net, also deutsche und interna-
tionale Experten – Önologen,
Sommeliers, Fachhändler und
Fachjournalisten. Für drei wei-
tere Proschwitzer Erzeugnisse
vergaben sie Silber- und Bron-
zemedaillen.

Kellermeister du Preez weiß,
dass gerade in schwierigen Jah-
ren oft „sehr komplexe und äu-
ßerst interessante Weine“ ent-
stehen. Das lässt hoffen auf das,
was noch im Keller wartet!

Asien ist wichtig

Aber das wissen auch ande-
re. Asien bezeichnete Prinz zur
Lippe als wichtigen Wachs-
tumsmarkt und den Export
dorthin als zunehmend wichtig
für das Unternehmen. Gegen-
wärtig gehen nur etwa fünf Pro-
zent ins Ausland. Natürlich
bleibt die regionale Veranke-
rung die Basis für den Lippe-
Wein, aber das bedeutet eben
auch ein Handicap, wenn – wie
z. B. bei der Hochwasserflut im
Vorjahr – schlagartig 438 Ab-
nehmer total unter Wasser ge-
setzt wurden. Viele gastrono-
mische Einrichtungen, so der
Prinz, gehen erst dieser Tage
wieder an den Start! Für einen
Erzeugerbetrieb wie den sei-
nen bleiben stabile Abnehmer
wie etwa Kreuzfahrtschiffe
sehr wichtig – und das sogar in
doppelter Hinsicht: Denn sie
wirken auch als ein Aushänge-
schild für die Region.

So kann man in den Veran-
staltungsangeboten des Hau-
ses finden, was den Weinerzeu-
ger Schloss Proschwitz schon
immer ausmachte: Neben
höchst exklusiven Angeboten
für den gehobenen Geschmack
(und Geldbeutel) gibt es Attrak-
tives auch für Otto Normalver-
koster. Aus aktuellem Anlass
sei deshalb auf den 1. Mai ver-
wiesen. Zu einem Roséfest öff-
net im einstigen „Brigadehäus-
chen“ oberhalb der Katzenstu -
fen eine Besenwirtschaft mit
Köstlichkeiten aus dem Lip-
pe’schen Gutshaus. Das sollte
man nicht verpassen und mit-
ten aus den Weinbergen den
schönsten Blick auf Meißen 
genießen. Natürlich mit einem
guten Wein. Klaus Harder

Von Degustationsmenü bis Roséfest
Anregungen für Ge-
nuss und Weinlaune
aus dem Hause Prinz
zur Lippe

Kellermeister Jacques du Preez: „Die Weinqualität beginnt bereits am Rebstock“

Foto: Hübschmann

Erste Gedanken an
den Geburtstag einer
großen Meißnerin
2019

„Meine Stube!“ – Die eigenhändige Zeichnung von Louise Otto, wahrscheinlich von 1852

Foto: Repro

Heide Steer und Sylvia Bühl von der Louise-Otto-Peters-Gesell-
schaft Leipzig, Tom Lauerwald und Walfriede Hartmann (v.l.)
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Pünktlich vor dem Tag des
Deutschen Bieres präsentierte
die Meißner Privatbrauerei
Schwerter ihr Saisonbier „Elb-
sommer“. Zeitgleich startete ei-
ne bisher einmalige Aktion mit
der Fleischerinnung: Wer in sei-
nem Fachgeschäft Fleisch- und
Wurstwaren zu einem Wert von
15 Euro einkauft, erhält auf ei-
nem besonderen Treuepass ei-
nen Stempel und für sechs die-
ser Stempel gibt es einen Träger
mit sechs Flaschen Privat-Pils
sowie ein originales Pils-Glas
der Schwerter-Brauerei. 

Wer also gerne grillt, zählt zu
den Gewinnern der Aktion.
Aber dazu ist sie auch gedacht.
Bier muss Heimat haben, heißt
ein sinniger Spruch und bei den
Fleischern gilt letztlich das Glei-
che: Fleisch und Wurst aus dem
Meißner Land gehören zum Bes-
ten, was die Region zu bieten
hat. Warum sollte man da nicht
zusammenarbeiten? Die Aktion
startete Mitte April und läuft
vorerst bis zum 30. Juni. Treue-
pässe sind in den teilnehmen-
den Fleischereien zwischen Ra-
debeul und Riesa, Meißen und
Großenhain sowie dem Umland
erhältlich. Sommerliche Grill-
freuden mit der Familie oder
Freunden gehen damit weniger
ins Geld, und es kann nun eben
ein Grillabend mehr sein!

Auch der Elbsommer-Start
wurde am Sonntag vor Ostern
mit einem zünftigen Fassan-
stich bei Grillwurst und Live-
Musik vollzogen. Die in der
Brauereigaststätte im Gewerbe-

gebiet Meißen-Ost zahlreich er-
schienenen Gäste genossen die
erfrischend-spritzige Biergar-
tenspezialität aus dem Hause
Schwerter. 

Hopfen, Malz, Wasser

„Unser Saisonbier ‚Elbsom-
mer’ ist seit einigen Jahren fes-
ter Bestandteil des Sommers im
Meißner Land“, freut sich Eric
Schäffer, Inhaber der ältesten
Privatbrauerei in Sachsen. Die
naturtrübe Brauspezialität ste-
he beispielhaft für die Philoso-
phie seines Hauses, erläuterte
der Brauereichef. Diese wird
wiederum durch eine enge Ver-
bundenheit mit der Region,
durch traditionelles Brauhand-
werk und Zutaten von bester
Qualität charakterisiert. Beim
Elbsommer handelt es sich um
ein hierzulande sonst untypi-
sches obergäriges Bier, spritzig,
leicht und herrlich aromatisch,
gebraut eben mit besonderer

obergäriger Hefe, bestem Hop-
fen und bester Sommergerste
aus dem Meißner Land.

Bis zum September bringt die
Privatbrauerei Schwerter ihr
Jahrgangsbier auf den Markt. In-
zwischen wird es in Biergärten
und Sommer-Gastronomien des
Elblandes zwischen Dresden,
Meißen und Pirna gern nachge-
fragt, von Einheimischen und
Gästen gleichermaßen. Doch
auch die anderen Produkte aus
der Privatbrauerei Schwerter
eignen sich bestens für einen
launigen Grillabend – darunter
ein weiteres Saisonbier: der süf-
fige Maibock. 

Als Tag des Deutschen Bieres
gilt der 23. April. Mit ihm feiern
die deutschen Brauereien zu-
gleich den Erlass des bayeri-
schen Reinheitsgebots im Jahr
1516, das zugleich die Basis des
heute noch weithin gültigen
deutschen Reinheitsgebotes ist.
Dem entsprechend darf Bier al-
lein aus Hopfen, Malz, Hefe und

Das wird ein Elbsommer!
Wasser eingebraut werden. Der
Tag des Deutschen Bieres wird
seit 1994 von allen Freunden
des Gerstensaftes begangen,
und in zwei Jahres steht mit der
500. Wiederkehr des Erlasses
durch den Bayernherzog ein
großer Festtag ins Haus. K. H.

Braumeister Wilfried Kubitz (hinter dem Fass) zapft den Elbsommer

Foto: Harder
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Bald beginnt ihre Saison
wieder, egal wie sehr der
Winter sich noch zucken

mag. Aber in den Monaten, in
denen er ohnehin das Zepter
schwingt, möglicherweise viel
ärger als in diesem Jahr, haben
Meißens Stadtführer weniger
zu tun. Sie könnten nun die Bei-
ne hochlegen und ausspannen;
denn wenn die Sonne höher
steigt und Touristengruppen in
größerer Zahl nach Meißen
strömen, haben sie sowieso gut
zu tun. Und zu laufen.

Nein, meint Eva Zaschke von
der Touristinformation, so ist
das nicht. Und alle anderen wis-
sen das auch. Seit Langem nut-

zen sie die Winterzeit, um sich
weiterzubilden, um sich mit
neuesten Erkenntnissen über
ihre Stadt vertraut zu machen,
auch um Erfahrungen auszu-
tauschen. Wer rastet, der ros-
tet. Das gilt insbesondere in
diesem Beruf. Denn wer als
Gast nach Meißen kommt, will
neben Beschäftigung mit Ge-
schichte auch erfahren, wie
sich das alles einordnet in den
heutigen Gang der Dinge. Das
sei in unserer schnelllebigen
Zeit sehr wichtig, sagt Eva
Zaschke. Eben darum sieht die
Arbeitsgemeinschaft der Stadt-
führer etwa vier bis sechs Mal
im Winter solche Weiterbildun-
gen vor. In diesem Jahr beschäf-
tigten sie sich u. a. mit dem Ju-
biläum der Ferneisenbahn in
Meißen, besuchten die Baustel-
le Frauenkirche, die ja – wie
man weiß – umfassend saniert

wird, ließen sich Gemälderes-
tauration in der Albrechtsburg
erklären und haben Anfang
April noch die Trinitatiskirche
in Zscheila besucht, die sich
frisch saniert bereits wieder
dem Besucher präsentiert. Pfar-
rer Gerold Heinke führte die
Gruppe durch das Gotteshaus.

Anschauung pur

Ende März im Domherren-
hof. Mehr als 20 Frauen und
Männer hatten sich versam-
melt. Thema: Meißner Röhr-
fahrten – natürlich mit Rudolf
Marschner. Bereits seit Beginn
der 1990er Jahre beschäftigt er
sich mit diesem Thema, und
schon vor elf Jahren hatte er vor
Stadtführern zu diesem Thema
gesprochen. Doch die Entwick-
lung ist weitergegangen. Vieles
weiß er heute besser, sagt der

Hobby-Historiker. Seine Mit-
wirkung an der genannten Bro-
schüre ist ein trefflicher Beleg.
Manches, was darin abgebildet
ist, wie beispielsweise handge-
schmiedete Verbindungsstü-
cke, die man beim Auswechseln
zwischen zwei hölzerne Röh-
ren einfügte, sogenannte Tül-
len, führte Marschner in seiner
Tasche mit sich, und seine Hö-
rer konnten die Stücke selbst in
die Hand nehmen. Anschauung
pur …

Marschner sprach länger als
eine Stunde. Die Aufmerksam-
keit ließ nicht nach. Im Gegen-
teil. Die anschließende Frage-
runde förderte weitere Details
und Zusammenhänge zutage.
Und: Man versprach sich ge-
genseitig, sich bei der nächsten
Begegnung gemeinsam auf den
Weg zu machen, entlang Meiß-
ner Röhrfahrten … K. H.

Wissenserwerb und Weiterbildung
Meißens Stadtführer
halten keinen 
Winterschlaf

Pfarrer Gerold Heinke von der Trinitatiskirchgemeinde führte die Stadtführer durch das Gotteshaus

Foto: Harder

ITZ Meißen GmbH
das Gesundheitszentrum

• Arthrose – alle Gelenke

• Bandscheibenprobleme

• Schmerztherapie/-knie

• Gedächtnisstörungen

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

www.individual-therapie-zentrum.de
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Noch nie wurden so viele 
Menschen so alt wie heute und 
die Zahl der pflegebedürftigen 
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Menschen in Deutschland nimmt 
angesichts der Alterung der 
Bevölkerung immer mehr zu. 

Im Mai 1997 gründete ich, 
Sylvia Engelhardt, staatlich geprüf
te Altenpflegerin, Pflegedienstlei-
terin und Pflegeberaterin, die 
Häusliche Kranken- und Alten-
pflege in Meißen.
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nehmen iUnser Unterrn
gewachsen und beschäftigt 

eam inzwischen ein TTe
engagierten Mitarbeiterinnen, 

n und 3 AuMitarbeiterrn
en Standortenin unserre

und Nossen. 

Wir arbeiten nach stets aktuali-
sierten Qualitätsrichtlinien und 
neuestem Fachwissen.
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gewachsen und beschäftigt 

eam von rund 40 
engagierten Mitarbeiterinnen, 

n und 3 Auszubildenden 
en Standorten in Meißen 

Wir arbeiten nach stets aktuali-
sierten Qualitätsrichtlinien und 
neuestem Fachwissen.

Sie benötigen Hilfe bei der Pflege eines An
gehörigen, suchen Angebote zur Entlastung 
oder haben einfach nur Fragen zur Pflege
versicherung.
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Häuslicher 
aPflegedienst & TTa

Sylvia Engelhar

Schützestraße 4 · 01662 Meißen
4521/350el.: TTe
233/0177Funk: 

info@pflegedienst-engelhar

 
 

 

 

 

 

     
     

      

Häuslicher 
agespflege 

dtSylvia Engelhar

Schützestraße 4 · 01662 Meißen
681445
826723

dt.deinfo@pflegedienst-engelhar

Kostenlose Pflegeberatung:
1x monatlich jeden 1. Fr

von 16 bis 19 Uhr in Meißen
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eitag 1x monatlich jeden 1. Fr

von 16 bis 19 Uhr in Meißen
Schützestraße 4

681445/21350elefon:TTe
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„Einkaufsstadt Meißen“?
Viel wird in diesen Tagen von
den Sorgen der Meißner Ge-
schäftsleute berichtet: von
Kundenabwanderung, Kauf-
kraftverlust, Ladenschließun-
gen. Doch wie sehen Meißner
Händler und Wirte selbst die
Lage? 

In loser Folge fragt das Tage-
blatt nach – diesmal bei Roswi-
tha Hemmann, der Chefin des
Lokals „Seemannsruhe“ in der
Uferstraße.

Guten Tag, Frau Hemmann,
wie laufen die Geschäfte?

Nach der Flut vom vergange-
nen Jahr eher mäßig. Und von

Stadt und Staat haben wir nach
dem Hochwasser leider keine
Hilfe bekommen.

Wie zufrieden sind Sie mit
dem Standort Ihrer Gaststät-
te?

Der ist natürlich etwas ver-
steckt. Nebenan liegt ein weite-
res Lokal, die Kunden brauchten
zu uns nur zwei Schritte weiter-
zulaufen. Ich denke, die Quali-
tät der angebotenen Speisen ist
das Wichtigste. Daneben setzen
wir auf Kinderfreundlichkeit. 

Was wünschen Sie sich für Ihr
Lokal?

Wir haben schon weitere
Bauvorhaben angekurbelt.
Auch kulturell werden wir aktiv
und laden zu Konzerten ein.
Wir wollen den Bekanntheits-
grad der „Seemannsruhe“ er-
höhen und Verwechslungen
seitens der Gäste vermeiden.

„Qualität ist das Wichtigste“

Roswitha Hemmann und Frank Hemmann

Foto: Grau

Wasser ist eine der Grundla-
gen des Lebens, und die Men-
schen mit Wasser zu versorgen,
ist eine kulturelle Leistung ers-
ten Grades. 

Das wird jedem zweifelsfrei
klar, der sich mit der Broschüre
„Wasser für Meißen“ vertraut
macht. Die wurde im Vorjahr
durch die Meißner Stadtwerke
herausgegeben. 2013 beging die
Meißner Wasserversorgung ein
zweifaches Jubiläum: 1433 wur-
den die Meißner Röhrfahrten,
die das Wasser schon in die mit-
telalterliche Stadt führten, erst-
malig urkundlich erwähnt. Wie
lange man bereits vorher die eine
oder andere betrieb, ist nicht be-
kannt. Und schließlich war es
2013 genau 120 Jahre her, dass
unsere Stadt eine zentrale Trink-
wasserversorgung besitzt. 

Täglich frisches Wasser

Beides waren gewichtige
Gründe, die für unsere Stadt be-
deutsame Entwicklung zu doku-
mentieren. Rudolf Marschner,
stadtbekannt für sein Engage-
ment für die Röhrfahrten, erar-
beitete den damit verbundenen
Komplex, Frank Dittrich und
Frank Wöhler, beide Mitarbeiter
der Stadtwerke, sind die Autoren
des Abschnittes zur Trinkwasser-
versorgung, der bis ins Heute
reicht. Erst an letzterem, vor al-
lem aus dem eigenen täglichen
Umgang mit frischem Wasser, das
jedem von uns zuverlässig zur
Verfügung steht, wird die Leis-
tung unserer Vorväter, die Stadt
mit Wasser zu versorgen, erst
richtig bewusst. Herausgeber
und Autoren seien deshalb aus-
drücklich bedankt, die Stadtwer-
ke auch dafür, dass sie neben der
täglichen Verantwortung für das
sprudelnde Lebenselixier, sich in
zunehmendem Maße auch dafür
einsetzen, die Sachzeugen aus
der Vergangenheit der Meißner
Wasserversorgung für spätere
Generationen zu pflegen und er-
halten. 

Mehr als ein Wandervorschlag
Eine Röhrfahrt, so erklärt Ru-

dolf Marschner, ist die Bezeich-
nung für eine historische Was-
serleitung. Der Begriff „fahren“
hatte ja zu Zeiten, als das Trans-
portwesen nicht heutige Di-
mensionen besaß, noch eine an-
dere Bedeutung. Wir nutzen
diese, wenn wir davon spre-
chen, dass der Bergmann in
Schacht oder Stollen „einfährt“.
In Meißen gab es zehn solcher
Röhrfahrten, die Wasser aus
Quellen der Umgebung den
städtischen Brunnen zuführ-
ten, kürzere oder längere Stre-
cken. Bewundernswert ist vor
allem, dass kraft des wohl be-
rechneten Gefälles das Wasser
von selbst fließt und unter Aus-
nutzung des Prinzips kommuni-
zierender Gefäße – wie z. B. bei
der Schlossröhrfahrt – stellen-
weise fast 90 Grad bergauf ge-
führt werden konnte … Die
zehn Röhrfahrten von Meißen

beschreibt und dokumentiert
Marschner ausführlich und de-
tailreich. Das und vieles andere
machen die Broschüre zu einem
wertvollen Dokument der Meiß -
ner Stadtgeschichte. 

Die Broschüre ist reich bebil-
dert. Neben historischen Stichen
zur Stadt- und zur städtischen
Brunnengeschichte enthält sie
zahlreiche Fotos. Die dokumen-
tieren zum einen Orte der Was-
serversorgung vergangener Zei-
ten und machen anschaulich,
was wir heute kaum mehr wahr-
nehmen, zum andern zeigen sie
an, wie sie heute bewahrt, ge-
pflegt und mitunter auch noch
genutzt werden. Das Büchlein ist
eine Anregung, mal entlang der
einen oder anderen Strecke zu
wandern und die Sachzeugen der
einstigen Wasserversorgung für
Meißen unter sachkundiger Füh-
rung auf ganz neue Art „zu erfah-
ren“. Klaus Harder

Der überraschende Abschied
der Geschäftsführerin Maria
Pushkareva vom Tourismusver-
band Sächsisches Elbland hatte
das Verbandspräsidium zu einer
Sondersitzung zusammenge-
bracht. Man nehme die persönli-
chen Gründe, die Maria Pushka-
reva für ihren Weggang genannt
habe, „mit Respekt und Ver-
ständnis, aber vor allem mit Be-
dauern zur Kenntnis“, hieß es
nach dem Treffen. Anfang März
hatte die Geschäftsführerin mit-
geteilt, dass sie ihr Amt in Mei-
ßen schon zum Monatsende auf-
geben werde. Eine neue beruf -

liche Aufgabe führe sie weg vom
Elbland. Seit 2011 hatte Maria
Pushkareva die Geschäfte des
Tourismusverbands geführt, der
sich um die Vermarktung der Rei-
seziele zwischen Dresden und
Torgau kümmert. Zeitgleich mit
ihrem Beginn war auch das neue
Präsidium des Verbands ins Amt
gekommen. 

Unter Vorsitz von Radebeuls
Oberbürgermeister Bert Wend-
sche dankte das nun der schei-
denden Chefin. Die Verantwor-
tung für den Verband habe
Pushkareva „in einer für den Ver-
band immens schwierigen wirt-

schaftlichen und strukturellen
Situation“ übernommen. „Nicht
zuletzt ihrem Wirken ist es zu
verdanken, dass sich der Verband
heute wieder im ruhigen Fahr-
wasser befindet.“ Das Präsidium
wolle nun dafür sorgen, dass die
seit 2011 verfolgte Strategie ei-
ner engen Verzahnung des Tou-
rismusverbandes mit den Part-
nern in der benachbarten Lan -
deshauptstadt fortgesetzt wer-
de. Nur so könne es gelingen, den
Tourismus als wichtigen Wirt-
schaftsfaktor der Region zum
Nutzen beider Partner zu stärken
und im Wettbewerb der Reise -

ziele erfolgreich zu bestehen, so
Wendsche. Probleme im Touris-
mus hat die Region Elbland: Hier
kämpft man im Gegensatz zu
Dresden mit sinkenden Gäste-
und Übernachtungszahlen. 

Wer die Geschäftsführung im
Tourismusverband Sächsisches
Elbland in Zukunft übernehmen
soll, ist unterdessen noch nicht
entschieden. Das Präsidium leg-
te zunächst fest, dass ab Anfang
April die bisherige Stellvertrete-
rin Marleen Herr als Geschäfts-
führerin amtiert. Die Geschäfts-
führer-Stelle werde „zeitnah“
neu ausgeschrieben. T. Grau

Marleen Herr führt vorerst den Verband
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Ein frischer Wind weht
durchs Torhaus am Meiß-
ner Domplatz. Die Wand-

farbe trocknet, bald soll ein -
geräumt werden. Am 25. April
wird hier Eröffnung gefeiert:
Die Künstlergruppe „Weißer
Elefant“ heißt in ihrer neuen
Galerie willkommen.

Andreas Ehret, Olaf Fieber,
Tina Hopperdietzel, Silvia Klö-
de und Sabine Wachs hatten im
vergangenen Jahr ihre Kunst-
werke aus Porzellan noch in der

Görnischen Gasse 4 ausge-
stellt. Dort wird jetzt saniert.
Eine Galerie für zeitgenössi-
sche Porzellankunst in Meißen
war der Traum der „Weißen Ele-
fanten“: Ihn gaben sie trotz des
plötzlichem Auszugs aus der
Görnischen Gasse nicht auf.
„Wir haben uns nach einem an-
deren Haus dafür umgesehen“,
sagt Silvia Klöde. Die Stadtver-
waltung half schließlich weiter:
mit dem Torhaus am Domplatz,
das nach der umstrittenen
Schließung der Ludwig-Richter-
Ausstellung leer stand. Nach
monatelangen Verhandlungen
haben die Porzellankünstler
jetzt einen Nutzungsvertrag für
das Haus geschlossen. „Die ers-
te Idee, hier einzuziehen, hat-

ten wir ja schon, als das Muse-
um geschlossen wurde“, sagt
Olaf Fieber. „Das Torhaus ist ein
echtes Kleinod, ein Ort mit Ge-
schichte.“ 

Verein gegründet

Betreiber der neuen Galerie
der „Weißen Elefanten“ ist ein
eigens gegründeter „Verein zur
Förderung zeitgenössischer
Porzellankunst“. Zu dessen sie-
ben Gründungsmitgliedern ge-
hören neben den beteiligten
Künstlern der frühere sächsi-
sche Innenminister Heinz Eg-
gert als Schirmherr und der
Kunsthistoriker Dr. Christian
Lechelt. Mit dem Vereinsna-
men sind Zukunftspläne umris-

sen: Im Torhaus soll es nicht nur
Räume für die Werke der Künst-
ler des „Weißen Elefanten“ ge-
ben. Platz ist auch für Sonder-
ausstellungen von Gästen
eingeplant. Vorerst noch Zu-
kunftsmusik: „So etwas muss
Stück für Stück wachsen“, sagt
Olaf Fieber. „Jetzt starten wir
zunächst mit unserer eigenen
Präsentation und wollen mehr
Mitglieder für unseren Verein
gewinnen.“

Kräftige Wandfarben haben
die „Weißen Elefanten“ für die
Ausstellungsräume im Torhaus
gewählt. „Die sind ein schöner
Kontrast zum Porzellan“, sagt
Olaf Fieber. Die Kabinette sind
klein, der Blick aus den Fens-
tern geht weit hinaus ins Meiß-

ner Land. Silvia Klöde freut sich
darauf, hier nicht nur auszustel-
len, sondern auch zu arbeiten.
„Das Panorama  ist eine fantasti-
sche Anregung“, sagt sie. Die
fünf Künstler der Gruppe wer-
den sich die Arbeit in ihrer Gale-
rie teilen. Jeder hat mal Dienst:
„Die genauen Öffnungszeiten
stehen zwar noch nicht fest“,
sagt Olaf Fieber. „Wir wollen
aber vier bis fünf Tage pro Wo-
che öffnen, dann am besten von
14.00 bis 18.00 Uhr. Auf alle
Fälle soll auch das Wochenende
mit einbezogen sein.“ Saison
für die Galerie ist April bis Okto-
ber. Im Winter ist das Torhaus
nicht beheizbar. Wird das Tor-
haus ein Besuchermagnet? Die
„Weißen Elefanten“ hoffen das.

Schon die beiden Ausstellungen
in der Görnischen Gasse hat-
ten überraschend viele Gäste
gelockt. Am Domplatz seien 
die Voraussetzungen eigentlich
noch besser, meint Silvia Klöde.
„Hier sind wir noch näher an
den Touristenströmen.“ 

Gemeinsam geplant

Um Souvenirverkauf geht es
jedoch nicht. Die „Weißen Ele-
fanten“ wollen der zeitgenössi-
schen Porzellankunst in Mei-
ßen eine dauerhafte Heimat
geben – mit Ausstellungen, Ver-
kauf und vielleicht sogar dem
Aufbau einer Sammlung. „Wir
können hier der Stadt etwas zu-
rückgeben, die uns geprägt

hat“, sagt Olaf Fieber. „Kultu-
rell ist hier schon einiges los –
und wir tragen mit dazu bei.“ 

Auch als die Künstlergruppe
aus der Görnischen Gasse aus-
ziehen musste, habe nicht in
Frage gestanden, dass man wei-
ter zusammenarbeitet, sagt Sil-
via Klöde. „Wir waren über-
zeugt, dass wir etwas Neues
finden.“ Die Beharrlichkeit bei
der Suche nach einer neuen Ga-
lerie hat sich ausgezahlt. „Da ist
es auf alle Fälle ein Vorteil, dass
wir uns unterstützen: Ein ein-
zelner Künstler hätte das nicht
stemmen können.“ Die Türen
der neuen Galerie „Weißer Ele-
fant“ im Torhaus öffnen sich am
25. April um 18.30 Uhr erst-
mals für Besucher. T. Grau

Das Torhaus wird zur Porzellankunst-Galerie
Die Künstlergruppe
„Weißer Elefant“ 
eröffnet am 25. April
ihr neues Domizil

Er spielte sofort mit: Der anwesende chinesische Künstler Zhang Xun zeigt uns, wie er sein Bild gedacht hat

Foto: Harder

Du bist die Kunst!“
scheint uns der chinesi-
sche Künstler Zhang

Xun zurufen zu wollen. Es sieht
aus, als wolle er den schwarzen
Hengst bändigen. Doch eigent-
lich hat er diesen Part uns zuge-
dacht – dir und mir und noch
vielen anderen Besuchern. Wir
alle sind aufgefordert, uns mit
dem edlen Tier zu präsentie-
ren. Aber auch mit anderen Tie-
ren und Menschen, in den un-
terschiedlichsten Situationen.
Deshalb ist es ratsam, ja gerade-
zu erwünscht, die Ausstellung,

die demnächst in der Albrechts-
burg zu sehen sein wird, mit
dem Fotoapparat zu besuchen.
Da kann jeder aus der Familie
mit dem edlen Tier posieren
und ein ähnliches Foto machen.
Außerdem hält die Schau weite-
re Überraschungen bereit. Bei-
spielsweise könnte Papa einer
schlafenden Schönen das Laken
wegziehen, das Töchterchen
könnte mutig einem schnau-
fenden Drachen ihren Kopf in
den Schlund stecken. Oder viel-
leicht einen Tiger küssen.

„Du bist die Kunst!“

Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt, sagte uns
Herr Zhang. Sein Name scheint
in Gegenwart und Geschichte
des fernöstlichen Riesenreichs

öfter vorzukommen. Der uns
den Hengst an die Kandare
nahm, ist der Maler des Bildes,
das kürzlich für einen kurzen
Nachmittag in der Albrechts-
burg zu sehen war. Dazu war
auch Herr Zhang schon mal an-
gereist. „PreView für einen
Sommerhöhepunkt“ hieß das,
und der startet am 12. Juli mit
18 Bildern einer zweiten Staf-
fel, die alle Herr Zhang und sei-
ne Künstlerkollegen geschaffen
haben. 3D-Illusionen zu unse-
rer Unterhaltung und Erheite-
rung. „Du bist die Kunst!“ In
Meißen bis zum 4. Januar
2015. Zunächst.

Die Ausstellung wurde im
vergangenen Jahr auf Schloss
Augustusburg gezeigt, wurde
wegen ihres riesigen Erfolgs
mehrfach verlängert und soll

nun ebenfalls um eine zweite
Staffel ergänzt werden. Lange
Menschenschlangen zogen
sich über den historischen
Schlosshof, da oft Hunderte
zur gleichen Zeit Einlass be-
gehrten. Uwe Michel, Leiter
der Albrechtsburg, verspricht
sich für sein Institut zumin -
dest ähnlichen Andrang. Die 18
überdimensional großen Bilder
werden hier auf zehn Ausstel-
lungsräume verteilt, erläuterte
er, damit der Besucherstrom
besser zu regeln ist. Es sollten
also einzigartige Erinnerungs-
fotos entstehen. Dazu wird ein
Fotowettbewerb ausgelobt,
und die besten Fotos sollen 
prämiert werden. Also unbe-
dingt vormerken: „Du bist die
Kunst!“ im Sommer in der Alb -
rechtsburg. K. H.

Mitspielen ist erwünscht!
Vor einer spektaku-
lären Sonderschau
in der Albrechtsburg
Meißen

Noch bis Ende April wird die
im März eröffnete Sonderschau
in der Albrechtsburg zu sehen
sein. Zur Finissage gibt es am 
27. April noch ein Konzert. Wer
kann und mag, sollte den klang -
lichen Abschluss nutzen, den
„Aus-Klang“ im wahrsten Sinn
des Wortes. Denn die Ausstel-
lung unter dem Titel „Auf den
Spuren von Novalis“ definiert
sich als „Metamorphosen in Far-
be, Klang, Skulptur, Fotografie
und Text“ und ist demnach erst
komplett, wenn wirklich die
Musik hinzukommt. Es sei
denn, man singt sich beim Rund-
gang selbst ein Lied.

Aber auch ohne eigene Ge-
sangskünste ist die Exposition
sehenswert. In Deutschlands äl-
testem Schloss treffen zwei
Künstlergruppen aufeinander.
Gemeinsam präsentieren sie ei-
ne Auswahl ihrer Werke, die
sämtlich aus der Inspiration
durch Novalis schöpfen. Man
kennt den Dichter der Frühro-
mantik, der nur 29 Jahre alt wur-
de und einen Teil dieser Zeit
auch auf den linkselbischen
Schlössern verbrachte, die noch
heute zur Zier des Elblandes ge-
hören: Scharfenberg, Batzdorf
und Siebeneichen. (Die Alb -
rechtsburg war ja seinerzeit die
Produktionsstätte des weißen
Goldes aus Meißen.) Men-
schen, Kultur und die Land-
schaft um Meißen prägten das
Werk des jungen Dichters.

Ähnlich wie er fühlten sich
auch zeitgenössische Akteure
davon angezogen. 2013 traf man
sich nacheinander jeweils in ei-
nem der Schlösser zum gemein-
samen Malen und Gestalten.
Von Regen und Hochwasser ließ
man sich nicht schrecken, wie
dem Begleittext zu entnehmen
ist. Auf alle Fälle waren Musiker
und ihre klanglichen Äußerun-
gen immer dabei, denn deren Im-
provisationen, hier „Augenblicks -
kompositionen“ genannt, wur -
den den Kollegen der bildenden
Kunst zum akustischen Impuls

für das bildnerische Schaffen –
ebenso wie die alten Gemäuer,
die Räume und die herrliche Na-
tur ringsum, die sich durch Re-
gen und Wind allerdings recht
unwirtlich präsentierte. 

Sicher waren nicht immer alle
dabei. Doch das ist unerheblich.
Dem Betrachter erschließt sich
das Ganze ohnehin aus dem, was
er sieht und zu sehen in der Lage
ist. Das Künstler-Ehepaar Fox aus
dem niedersächsischen Lohne
zeigt Bilder und Plastiken unter
dem Titel „Auf der Suche nach
der „blauen Blume“. Das für die
Romantik sinnbildlich geworde-
ne Symbol entstammt Novalis’
unvollendeten Roman „Heinrich
von Ofterdingen“. Hier in der 
Albrechtsburg entsteht nun zwi-
schen dem Werk der beiden und
der jeweiligen Raumsituation
aus Grundrissen und Gewölben
eine immer neue, vielfach anre-
gende Zwiesprache.

Im zweiten Teil unter dem
Motto „Wohin geht die geheim-
nisvolle Reise?“ steht neben dem
Bildwerk vor allem die erwähnte
Inspiration durch Musik und
Klang im Mittelpunkt. Und ne-
ben der Batzdorferin Bettina Zim-
mermann wird der Meißner 
Fotograf Holger Münzberg zur
Hauptperson. Er hat die Aktionen
des Vorjahres mit der Kamera be-
gleitet, also die musikalische Ak-
tion ins Bild gesetzt, und seine
großformatigen Fotos geben ei-
nen stimmungsvollen Einblick 
in den künstlerischen Schaffens-
prozess. Erlebbar wird der
Grundgedanke der Romantik,
dass nämlich Leben und Kunst
aufeinander verweisen und sich
wechselseitig fordern. Doch wie
gesagt: Am perfektesten wird das
Ganze wohl erst, wenn die Kunst
der Klänge wieder hinzutritt.
Trotz der beeindruckenden Fotos
von Holger Münzberg. K. H.

„Auf den Spuren von Novalis“

Auf der Suche nach der blauen Blume – hier ist sie gefunden

Foto: Harder

Einen neuen Einblick in die
Geschichte der Burg bieten
„die neuen großen Bilder“, die
seit Kurzem in ihrer Daueraus-
stellung gezeigt werden. Die
„Presslerschen Pläne“ machen
anschaulich, wie das Meißner
Wahrzeichen ausgesehen hat,
als dort die Porzellan-Manufak-
tur untergebracht war. 

Ein räumliches Modell der 
Albrechtsburg auf fünf mal drei
Metern zeigte seit einigen Jah-
ren schon mit leuchtenden Sym-
bolen, wo sich welche Produkti-
onsabteilung befand. „Das ist

eines der Lieblingsobjekte unse-
rer Besucher“, sagt Albrechts-
burg-Leiter Uwe Michel. Doch
so ganz anschaulich wurde es
wohl nicht. Mancher wollte ge-
nauer wissen, wo sich noch vor
gut 150 Jahren Pochwerke,
Brennöfen oder die Arbeitsplät-
ze der Porzellanmaler befanden. 

Die „Presslerschen Pläne“
weisen genau das aus. Fein säu-
berlich in maßstabsgerechter
Draufsicht zeichnete Friedrich
Carl Pressler in den Jahren
1838 und 1839 einen Plan der
Meißner Burg. Es war eine Be-

standsaufnahme der Räumlich-
keiten der damaligen Porzellan-
Manufaktur. Sie diente schon
der Vorbereitung eines künfti-
gen Neubaus. Effizienter als im
verwinkelten Burg-Gemäuer
sollten die Produktionsabläufe
werden. Bis sie schließlich im
Triebischtal in Betrieb gingen,
sollten bekanntermaßen noch
ein paar Jahre vergehen. Die
„Presslerschen Pläne“ liefern
Historikern bis heute die ge-
naueste Darstellung der Manu-
faktur-Produktion in der Alb -
rechtsburg.

Die originalen Pläne be-
wahrt das sächsische Landes-
amt für Denkmalpflege. Für die
Ausstellung in der Albrechts-
burg ließ man die Pläne repro-
duzieren und auf A0-Format
vergrößern. So hängen sie jetzt
in hinterleuchteten Rahmen in
der Dauerausstellung. „Für vie-
le Besucher ist das ein gewichti-
ger Teil der Geschichte des ers-
ten deutschen Schlossbaus“,
sagt Uwe Michel.

Möglich wurde er dank Hilfe
des „Freundeskreises der Alb -
rechtsburg“. Von den reichlich

10.000 Euro, die die Reproduk-
tion der Pläne kostete, über-
nahm der Freundeskreis drei
Viertel. 

Seine 50 Mitglieder unter-
stützen nicht zum ersten Mal
die Albrechtsburg-Verwalter.
Rund 50.000 Euro haben sie
bereits für Restaurierungen
und Ähnliches gespendet, 
so Vorstand Dr. Hans-Jürgen
Creutz. „Wir setzen uns gern
ein, die Albrechtsburg noch
ein bisschen bekannter zu ma-
chen und das Interesse an ihr
zu stärken.“ T. Grau

Albrechtsburg zeigt die „Presslerschen Pläne“

Museologe Falk Dießner erklärt die Presslerschen Pläne



Dresden ist der gegebene
Ort, um den 150. Ge-
burtstag von Richard

Strauss zu begehen. Man feiert
sich mit dem Jubilar gleich sel-
ber. Denn an der Semperoper
gelangten neun der fünfzehn
Opern des Komponisten zur Ur-
aufführung. In einer ungebro-
chenen Aufführungstradition
ist die Staatskapelle Dresden bis
heute das eigentliche Strauss-
Orchester. Mit einer Neuinsze-
nierung der „Elektra“ unter Ka-
pellchef Christian Thielemann
begann das Gedenkjahr gran-
dios. Darin brilliert auch eine
traumhafte Sängerbesetzung.
Der Geschichtsverein widmet
sein „Dresdner Heft“ im Juni
der Beziehung des Komponis-
ten zu Dresden. Das Kollo-
quium dazu, „Richard Strauss in
Dresden und die Ära Schuch“,
fand bereits am 8. März in der
Semperoper statt. Anschlie-
ßend wurde im Foyer die Aus-
stellung „Bube, Dame, König,
Strauss!“ eröffnet. Das ist ein ge-
radezu genialer Titel, der zu-
gleich auf Strauss’, der ein lei-
denschaftlicher Skatspieler war,
anhaltende, aber nie bequeme
Beziehung zum königlich-säch-
sischen Hoftheater anspielt. 

Auch die kleineren Häuser
ergreifen die Gelegenheit der
Strauss’schen Bühnenwerke,
um ihre Kapazitäten bis an die
Grenzen anzuspannen. Am
Mittelsächsischen Theater
Freiberg-Döbeln gibt es „Der

Rosenkavalier“, ebenso am
Südthüringischen Staatsthe -
ater Meiningen. Das Mainfran-
kentheater Würzburg brachte
„Salome“ heraus und die Rade-
beuler Landesbühnen wagten
sich an „Ariadne auf Naxos“. 

Fast am Bühnenrand

Vom „Rosenkavalier“ gibt es
keine Kammerfassung, also
musste die Besetzung aufge-
stockt werden. Personelle Un-
terstützung fand die Mittel-
sächsische Philharmonie durch
Studenten der Leipziger und
Dresdner Musikhochschulen.
In dem kleinen Theater in Frei-

berg kleben ja alle dreihundert
Sitzplätze fast schon am Büh-
nenrand. Diese Nähe zum Ge-
schehen ist wirklich frappie-
rend. Und wenn der Graben
zugedeckt wird und das Or-
chester hinter der Szene plat-
ziert ist, wie schon in der ver-
gangenen Spielzeit bei Wagners
„Tannhäuser“, dann simmert
und kocht das Publikum mit
den Sängerdarstellern und Ins -
trumentalisten wie in einem
Kessel. Der Zuhörer wird be-
täubt wie eine Ameise, die auf
dem Schalltrichter einer Tuba
krabbelt. Die Marschallin (Le -
onora del Rio) und der junge
Octavian (Barbora Fritscher)

kosen einander hingebungs-
voll, derweil das kleinstädti-
sche Premierenpublikum bei
dieser Apotheose des Ehe-
bruchs fast auf der Kante ihrer
Ottomane sitzt. Die Sophie
wird von Miriam Alexander
wirklich mit lieblichem Elan
dargestellt. Der kroatische Sän-
ger Sergio Raonic Lukovic fand
mit dem Baron Ochs eine der
großen Rollen seiner Laufbahn.
Auch kraft Herkunft erweist er
sich für das Österreichisch-Un-
garische prädestiniert. Wenn
einzelne Reize des Stückes in
Freiberg nicht den polierten
Glanz erreichen können wie in
den Spitzenaufführungen gro-

ßer Häuser, so verhelfen hier
die sorgfältigen Bemühungen
auf besondere Weise, einmal
den gesamten Sinn des Stückes
herauszubringen. Selten rückt
einem diese eigentlich recht fri-
vol erscheinende Geschichte
auf so anrührende Weise nahe.

Das Gleiche gilt für „Ariadne
auf Naxos“ an den Landesbüh-
nen, wo am Premierenabend
zugleich eine Foyer-Ausstellung
zu Leben und Wirken des Hof -
kapellmeisters Ernst Edler von
Schuch eröffnet wurde. So wie
Freiberg sein Niveau nach dem
Leitungswechsel am Haus hal-
ten konnte, hat der Fortgang 
des dortigen Intendanten 

Manuel Schöbel und seines
GMD Jan Michael Horstmann
nach Radebeul in der Lößnitz
bereits die schönsten Früchte
gebracht.  

Ariadne im Rundtempel

Das Bühnenbild von Ulrike
Kunze versetzt die „Ariadne“ in
eine Art Rundtempel, der sich
im zweiten Teil zu einer Laza-
rett-Insel öffnet. Über die Tuch-
abspannungen von Ariadnes
„Krankenlager“ werden die Ko-
mödianten mit Handpuppen ge-
doubelt. Die Inszenierung von
Anette Jahns, die in der letzten
Spielzeit bereits einen reizvol-
len „Barbier von Sevilla“ gestal-
tete, ist insgesamt sehr gelun-
gen, wenn sie auch in einzelnen
Zügen nicht frei von bildungs-
klugen Albernheiten ist. Unzu-
gehörig-übergeistreich ist es,
wenn Christian S. Malchow in
der Figur des Opernsängers als
traumatisierter Fronturlauber
auftritt. Während die Komödi-
anten im brokat’nen Prunk der
Commedia dell arte fungieren
dürfen, haben sich die Nym-
phen um Ariadne (Stephanie
Krone) als Lazarettschwestern
zu geben. So wird der Konflikt
zwischen der heiteren und der
tragischen Kunst, zwischen der
himmlischen und der irdischen
Liebe szenisch etwas aus dem
Gleichgewicht gekippt, was der
Aussage des Stücks Abbruch
tut. Auch ließ sich das Radebeu-
ler Musiktheater-Publikum
über Jahrzehnte von oberfläch-
lichen Regie-Effekten so durch-
kitzeln, dass es sich immer
noch nicht abgewöhnen konn-
te, an unpassenden Stellen zu
kichern. Leider baut die Insze-

nierung von Frau Jahns dieser
Unart goldene Brücken. Warum
eigentlich muss der großartig
singende Bacchus (Christian S.
Malchow) in seiner Admirals-
uniform vor Ariadne auf so däm-
liche Weise salutieren? Das ist
besonders darum schade, weil
das Stück in Radebeul sonst im
Sinne von Strauss und Hoff-
mannsthal fast tadellos ernst-
haft und geistreich eingerichtet
ist. Es mündet in einer grandi -
osen synästhetischen Konklusi-
on: Zu den Paukenschlägen de-
tonieren im Hintergrund die
Schwärmer eines Festfeuerwer-
kes, während im Vordergrund
Götter und Menschen, Künstler
und Gaukler zusammenfinden.
Ein schönes Vorzeichen für die
weiteren Geschicke eines The -
aters, das gleichermaßen auf die
Gunst eines treuen Publikums
vor Ort angewiesen ist, wie es
verwiesen bleibt auf die unver-
rückbaren Maßstäbe, welche
ein anspruchsvolles Repertoire
mit sich bringt. Mit der Aufbie-
tung von Geschick, Anmut und
Sorgfalt kann und muss hier eine
Beziehung möglich sein, die so
glücklich ausgeht, wie die zwi-
schen der leichtlebigen Zerbi-
netta (Iris Stefanie Maier) und
dem jungen Komponisten (Patri-
zia Häusermann). Jede neue In-
szenierung hat in den letzten
Jahren dieser Hoffnung weite-
ren Auftrieb gegeben. S. Hennig

„Ariadne auf Naxos“ an den
Landesbühnen Sachsen am 
4. Mai, am 29. April zu Gast im
Congress Center Villach

„Der Rosenkavalier“ des Mit-
telsächsischen Theaters am
27. April im Theater Döbeln
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„Bube, Dame, König, Strauss!“
Zum Jubiläum gibt 
es Strauss in Dresden,
Radebeul, Freiberg
und anderswo

Unter dem Titel „Tönende For-
men“ präsentiert die Elbland
Philharmonie ihr 3. Philharmo-
nisches Konzert. Meißner Mu-
sikfreunde können es kurz vor
der Wiedereröffnung des The -
aters in der Aula der Fachhoch-
schule der Sächsischen Verwal-
tung erleben: am 25. April,
19.30 Uhr. Der MDR sendet es
am 29. April. Auf dem Pro-
gramm stehen Beethovens be-
rühmtes Tripelkonzert mit den
Solisten Sayako Kusaka (Violi-
ne), Mirella Petrova (Klavier)
und Peter Bruns (Violoncello)
sowie die Hamburger Sinfonie
von Carl Philipp Emanuel Bach
und die 4. Sinfonie e-Moll von
Johannes Brahms. Es dirigiert
Generalmusikdirektor Christi-
an Voß.

Carl Philipp Emanuel Bach
(1714 – 1788) wird als der be-
rühmteste der Söhne des Leipzi-
ger Thomaskantors angesehen.
In der Musikliteratur nennt man
ihn gern den „Hamburger Bach“,
da er dort von 1768 bis zu sei-
nem Tode das Amt des städti-
schen Musikdirektors und Kan-
tors innehatte. Seine als „1.
Hamburger Sinfonie“ bekannt
gewordene Komposition aus
dem Jahr 1773 entstand im Auf-
trag des Baron van Swieten. Es ist
ein kühnes, von jähen Wechseln
geprägtes Orchesterwerk mit
zwölf obligaten Stimmen, das zu-
gleich als das Urbild des „Sturm
und Drang“ in der Musik gilt. – In
Hamburg geboren wurde Johan-
nes Brahms (1833 – 1897). Die
Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98 ist

die letzte aus seiner Feder. Der
Komponist verbindet darin in be-
sonderer Weise Formenstrenge

und Ausdruckstiefe. Das noch
heute überaus populäre Werk
endet mit einem Rückgriff auf

die barocke Form der Passacag-
lia und einem Thema aus dem
Schlusschor von Johann Sebasti-

an Bachs Kantate „Nach dir,
Herr, verlanget mich“ und gilt als
einer der Gründe, weshalb
Brahms oft der „legitime Nach-
folger Beethovens“ genannt
wird. – Dessen „Tripelkonzert“
erklingt dagegen eher selten,
denn drei gleichwertige Solisten
zu verpflichten, erweist sich im
heutigen Konzertbetrieb als un-
gemein schwierig. Die Elbland
Philharmonie hat es geschafft,
und so kann das Publikum miter-
leben, wie geschickt Beethoven
die drei Solo-Instrumente mal als
Trio oder in unterschiedlichen
Duetten oder einzeln im Solo-
part mit dem Orchester musizie-
ren lässt.

Sayako Kusaka (Violine) ist
Erste Konzertmeisterin des Kon-
zerthausorchesters Berlin. Sie

spielt eine Geige von Pressenda
aus dem Jahre 1822. Die Pianis-
tin Mirella Petrova hat nach einer
ersten Ausbildung in ihrem Hei-
matland Bulgarien an der Dresd -
ner Hochschule für Musik „Carl
Maria von Weber“ studiert und
nach deren Abschluss hochrangi-
ge internationale Wettbewerbe
gewonnen. Peter Bruns gehört zu
den führenden Cellisten in
Deutschland, den Solokonzerte
und Recitals in viele Länder führ-
ten. Seit 2005 hat er eine Profes-
sur an der Leipziger Musikhoch-
schule inne. Er spielt auf einem
Instrument von Carlo Tononi aus
dem Jahre 1730, das sich lange
im Besitz des spanischen Cellis-
ten Pablo Casals befand.

(Nach einer Information 
des Orchesters)

Beethoven, Brahms und ein Bach

Ensembleszene aus „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss an den Landesbühnen Sachsen
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Geregnet hat es während der
vergangenen drei Sommer auf
der Bühne im romantischen Ra-
thener Wehlgrund ziemlich re-
gelmäßig (um nicht zu sagen: fast
immer). Die nun in rund vier Wo-
chen beginnende Sommersaison
2014 könnte diese Entwicklung
beenden. Denn die Langzeit-
Wetterprognose verspricht ei-
nen durchwachsenen bis trocke-
nen Sommer. Grund genug also,
die Besucher schon heute auf
den dicht gefüllten Sommer-
spielplan auf der Felsenbühne
aufmerksam zu machen. Denn
neben der Übernahme erfolgrei-
cher Produktionen aus dem Jah-
re 2013 gibt es im aktuellen
Spielplan allerhand Neues. Das
jedenfalls kündigte Landesbüh-
nen-Intendant Manuel Schöbel
kürzlich in einem Pressege-

spräch an. Das Theater hatte da-
zu auf das Salonschiff „August
der Starke“ geladen. Informati-
onshungrige Journalisten wa-
ren zahlreich erschienen. Ge-
wichtige Unterstützung gaben
drei Partnerunternehmen – die
Deutsche Bundesbahn, der Ver-
kehrsverbund Oberelbe und die
Sächsische Dampfschiffahrt.
Der so entstandene Viererver-
bund will an die Erfolge früherer
Jahre anknüpfen und die Bilanz
hinsichtlich der Besucherzahlen
und Einnahmen verbessern. An
Ideen mangelt es nicht. Doch 
der Unsicherheitsfaktor Wetter
bleibt. Ein Freilichttheater tut
gut daran, sich darauf einzurich-
ten, was immer auch kommt.
Optimisten reden erst gar nicht
über das Wetter, sie lassen es ein-
fach links liegen. Das jedenfalls

beherzigte die Intendanz der
Landesbühnen und strahlte jede
Menge Optimismus aus. 

„Fame“ auf der Bühne

Was den Spielplan betrifft,
hat er guten Grund. Der zeigt
sich überaus abwechslungs-
reich. Ausgehend von dem Er-
folg des Märchen-Klassikers
„Drei Haselnüsse für Aschenbrö-
del“ in der vorigen Freiluftsaison
will man genau dort anknüpfen.
Deshalb findet sich „Aschen -
brödel“ auf dem Spielplan des
Sommers 2014 wieder. Ganze
23 Mal. Doch Schöbel und sein
Team warten noch mit einem
zweiten Knüller auf. Der hat
nicht minder populäre Wurzeln
wie die Geschichte vom Aschen-
brödel und dessen Haselnüssen,

spricht aber eine ganz andere 
Publikumsgruppe an, eine, die
sich nur selten Märchen erzäh-
len lässt. Ältere werden sich erin-
nern: Gegen Ende der 1970er
Jahre startete auch in den Kinos
der verblichenen DDR das ameri-
kanische Filmmusical „Fame“. Es
wurde zu einem echten Publi-
kumsrenner. Die Geschichte
vom Weg junger Leute in die ver-
schiedenen Sparten der Kunst ist
zeitlos, weshalb der Film dies-
seits und jenseits der System-
grenzen gleichermaßen zum Rie-
senerfolg wurde. 

Als Musical auf der Bühne
baute „Fame“ diesen Erfolg für
eine Generation später noch-
mals aus. Und warum sollte das
nicht auch auf einer Naturbüh-
ne, wie die Rathener es ist, eben-
so funktionieren? Natürlich ge-

hört ein Schuss Mut dazu; aber
den sollte eine Theaterleitung
schon von Haus aus haben. Die
Macher der Landesbühnen
Sachsen jedenfalls beweisen sol-
chen Mut. In der Regie von
Schauspieldirektor Peter Kube
erlebt „Fame“ am 27. Juni seine
Rathen-Premiere. Doch das ist
noch nicht alles; denn in diesem
Zusammenhang ist auch ein
Casting geplant. Unter dem Slo-
gan „Star for a night“ kann man
sich, wenn man sich traut, für die
Mitwirkung in „Fame“ bewer-
ben. Neben bisherigen wird es
am 14. Mai noch einen weiteren
Castingtermin geben sowie am
6. Juni einen Endausscheid. Der
findet – analog zum Musicaltitel
– auf dem „Schiff zum Ruhm“
statt, ein eigens zu diesem
Zweck bereitgestelltes „Musi-

calschiff“ der Sächsischen
Dampfschiffahrt und der Landes-
bühnen. Also wer traut sich? 

Unbedingt erwähnt werden
muss Friedrich Karl Waechters
Stück „Schule mit Clowns“, ein
Kindertheaterklassiker aus dem
Jahre 1975 mit viel Musik. Das
Stück hat am 30. Mai in Rathen
Premiere.

Gastspiele gibt es auch

Auch im Schauspiel ist aller-
hand Neues im Busch. Mit dem
Schauspieler Michael Berndt rei-
tet ein neuer Winnetou in Ra-
then auf. Sein Blutsbruder Old
Shatterhand wird von Jürgen
Haase (er war zu DDR-Zeiten üb-
rigens der erste Winnetou in Ra-
then) gespielt. Zwölfmal stehen
die beiden im Karl-May-Stück

„Old Shurehand“ auf der Bühne;
siebenmal wird das Familien-
schauspiel „Mein Freund Wi-
ckie“ gezeigt und sechsmal das
Gruselmusical „Dracula“. Au-
ßerdem gibt’s im Musiktheater
traditionell den Weber’schen
„Freischütz“. Insgesamt sieben-
mal steht er auf dem Spielplan. 

Die Musik von Orffs „Carmi-
na Burana“ wird inmitten der Ra-
thener Felsen zweimal zu hören
sein. Und außerdem stehen zahl-
reiche Gastspiele auf dem Plan,
darunter das traditionelle Kon-
zert des Sächsischen Bergstei-
gerchores „Kurt Schlosser“ am 
9. August, ein Gastspiel der Elb-
land Philharmonie mit Tom Pauls
(Titel: „Sommernachtstraum off
säcks’sch“) sowie ein Gastspiel
des Reinhard-Lakomy-Ensemb -
les. W. Zimmermann

Von der „Schule mit Clowns“ auf das „Schiff zum Ruhm“

Sayako Kusaka Peter Bruns Mirella Petrova
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Veranstaltungen

- 

Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Dringender Hausbesuchsdienst:
19.00 bis 7.00 Uhr, Tel. 03521/
738521 oder 732000
Krankenwagen: 03521/19222
Krankenfahrdienst, Tel. 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
25.-27.04. Frau DM Kuhn, Tel.
0173/5414034, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311 Notsprechst.
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
01.-04.05. Frau Dr. Augustin, 
Tel. 0176/51791849, Praxis: 
Kerstingstr. 4, Tel. 452012, Not-
sprechst. Fr. 8.00-11.00 und 17.00-
18.00 Uhr, Sa./So./Feiertag 10.00-
11.00, 17.00-18.00 Uhr;
Rufbereitsch. Do. bis So. 7.00-
22.00 Uhr; nach 22.00 Uhr 
Tel. 732000

Zahnärzte
26.04. Herr ZA Eismann, Dresdner
Str. 4, Tel. 732390
27.04. Herr ZA Zeitschel, Crasso-
str. 1, Tel. 452460
01.05. Herr Dr. Schmiedgen,
Dresdner Str. 6, Tel. 733137
02.05. Frau Dr. Böning, Cöllner 
Str. 14, Tel. 710383
03./04.05. ZAP Dr. Lenzner/
Dr. Wende, Neugasse 33, 
Tel. 452521; jew. 9.00-11.00 Uhr

Apotheken
24.04. Apotheke im Kaufland 
Meißen
25.04. Markt-Apotheke Meißen
26.04. Rathaus-Apotheke Coswig
27.04. Apotheke im Kaufland 
Meißen
28.04. Moritz-Apotheke Meißen
29.04. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
30.04. Sonnen-Apotheke Meißen
01.05. Markt-Apotheke Meißen
02.05. Neue Apotheke Coswig
03.05. Alte Apotheke Weinböhla
04.05. Elbtal-Apotheke Meißen
05.05. Hahnemann-Apotheke 
Meißen
06.05. Rathaus-Apotheke Coswig

07.05. Elbtal-Apotheke Meißen

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
25.-29.04. TAP Mauhs u. Partner,
Coswig, Lindenstr. 12, Tel. 0179/
6159739, 03523/50555
30.04.-08.05. TA Dörfelt, Meißen,
Marienhofstr. 17, Tel. 03521/
452020; jew. Sa. 12.00 Uhr – Mo.
7.00 Uhr

Blutspendedienst
25.04. 15.30-18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig
29.04. 15.00-19.00 Uhr Oberschu-
le Weinböhla
30.04. 12.30-15.30 Uhr Finanzamt
Meißen
09.05. 15.30-19.00 Uhr Volkshoch-
schule Radebeul, Sidonienstraße
14.05. 15.00-18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
19.05. 10.00-15.00 Uhr Koenig &
Bauer AG Radebeul

Coswig

Zahnärzte
26./27.04. FZÄ Doris Hottas, Cos-
wig, Moritzburger Str. 14, 
Tel. 03523/75684
01.05. Frau DS Ohmann, Coswig,
Moritzburger Str. 73, Tel. 03523/
60280
03./04.05. Frau DS Helbig, Coswig,
Moritzburger Str. 73, Tel. 03523/
60280; jew. 9.00-11.00 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
26./27.04. Frau DS Mieth, Rade-
beul, Am Bornberge 1, Tel. 0351/
8362480
01.05. Frau DS Schneekloth, Rade-
beul, Waldstr. 1, Tel. 0351/8303424
02.05. Frau DS Dölkner, Radebeul,
W.-Busch-Str,. 11, Tel. 0351/8302618
03./04.05. Frau Dr. Schubert, Rade-
beul, Lutherstr. 2, Tel.
0351/8308031; jew. 9.00-11.00 Uhr

Nossen

Notärzte
In Notfällen über 112 oder 03521/

732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
26./27.04. Herr DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Tel. 035241/
51067
01.05. Frau Dr. Zölfel, Garsebach,
Meißner Str. 25, Tel. 03521/
4767121
03./04.05. Herr DS Förster, Lom-
matzsch, Frauenstr. 29, Tel. 035241/
52377; jew. 9.00-11.00 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 Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

24.04. 18.30 Uhr Vortrag: „Die
Pflanzen der Hildegard von Bingen“;
Christine Stoll, Stadtbibliothek
01.05. 14.00 Uhr Dixieland live,
Burgkeller

Theater Meißen
25.04. 19.30 Uhr Philharm. Kon-
zert. Werke von Schubert, Beetho-
ven, Brahms; in Fachhochschule
Ab Mai wieder Veranstaltungen im
Theater!
01.05. 16.00 Uhr Konzert mit Ger-
hard Schöne „... denn Jule schläft
fast nie“.
02.05. 19.30 Uhr Thomas Stelzer
and friends. Jubiläumstour
03.05. 19.30 Uhr 50 Jahre Partner-
schaft Vitry mit Meißen. Festveran-
staltung mit Winzerchor
07.05. 19.00 Uhr Die Olsenbande
dreht durch. Theater Annaberg
09.05. 19.30 Uhr „Ilse Bähnert –
Mit 80 Jahren um die Welt“ mit Tom
Pauls

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10.00 bis
18.00 Uhr 
25.04. 19.00 Uhr Sonderführung
„Mauern – Mystik – Muße“
30.04. 17.00-1.00 Uhr Albrechts
Burgfest und Walpurgisnacht
01.05. 11.00-19.00 Uhr Albrechts
Burgfest
09.05. 19.00 Uhr Erlebnisführung
„Frühling-Rendezvous im Schloss“

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 

Domführungen ab 10.00 Uhr stündl.
Turmführung tägl. stündlich. 13.00
bis 16.00 Uhr
03.05. 17.00 Uhr Orgelmusik von
Bach, Mendelssohn, Gadsch 
04.05. 15.00 Uhr Sonderführung
„Wege zu Cranach“

St.-Afra-Kirche
04.05. 10.00 Uhr Bläsergottes-
dienst. Bläserkreis St. Afra

Porzellan-Manufaktur
26.04. Tag der offenen Tür
26.04. 11.30 Uhr Chor Blaue
Schwerter

Stadtmuseum
06.05. 16.00 Uhr Führung durch
das Schaudepot

Winzergenossenschaft
27.04. 14.00 Uhr Weinbergswande-
rung. Treff: Dompropstberg
02.05. 19.00 Uhr Speisen von 
5 Kontinenten treffen sächsischen
Wein
08.05. 18.00 Uhr Weinlounge:
Weincocktails zum kleinen Freitag

Schloss Proschwitz
25.04. 19.00 Uhr Festliches Degus-
tationsmenü im Schloss
26./27.04. Weinwanderwochenen-
de ab Weinbergshäuschen in 
Proschwitz (12.00, 13.30, 15.00,
16.30 Uhr, Dauer ca. 1 Std.)
01.05. 12.00 Uhr Proschwitzer 
Roséfest am Weinbergshaus 
Proschwitz
03.05. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel

04.05. 16.00 Uhr Musik auf Goe-
thes Spuren. Werke von Hummel,
Beethoven u. Farrenc (Musik- u.
Theatertage)
jeden Samstag 11.30 Uhr Weinguts-
führung (ca. 1 Std.)

Hahnemannzentrum
30.04. 17.00 Uhr Spectaculum 
Walpurgisnacht. Klosterruine

Wellenspiel
02.05. 15.00 Uhr Wettrutschen,
Kreativwerkstatt
09.05. 15.00 Uhr Turmspringen

Stadtführungen
26.04. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)
26.04. 20.00 Uhr Meißen bei 
Nacht – mit Nachtwächter und 
Türmerin *)
30.04. 20.00 Uhr Meißen bei Nacht
– mit Büttel und Botenfrau *)
02.05. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
02.05. 20.00 Uhr Meißen bei Nacht
– mit Nachtwächter und Türmerin
03.05. 19.00 Uhr „Leute, verneh-
met die Geschichte ...“ mit Barde
und Stadtschreiberin *)
täglich 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
*) Treff: hinter Frauenkirche;
**) Treff: TIM 

Hafenstraße e. V.
25.04. 20.00 Uhr Musikalischer
Stammtisch
03.05. 20.00 Uhr 80’s meets Future
– Disko-Party

Radebeul 

Landesbühnen
25.04. 19.30 Uhr Bezahlt wird nicht
26.04. 19.00 Uhr Philharm. Kon-
zert; Werke von Bach, Beethoven,
Brahms u. a.
27.04. 11.00 Uhr Matinee Brel;
19.00 Uhr Sonderkonzert Landes-
jugendorchester
30.04. 19.30 Uhr Frank V.
01.05. 19.00 Uhr Dracula – Das
Musical
03.05. 19.00 Uhr Premiere: Brel
(Tanz)
04.05. 19.00 Uhr Ariadne auf Naxos

Karl-May-Museum
Öffnungszeiten Dienstag bis Sonn-
tag 9.00 bis 18.00 Uhr
27.04. 15.00 Uhr Yakari und „Gro-
ßer Häuptling Kleiner Bär“ auf der
Spur der großen Bisons – Familien-
nachmittag
Jeden Sonntag 11.00 Uhr Erlebnis-
rundgang „Damals, als ich Old Shat-
terhand war“

Nossen

27.04. 15.00 Uhr Botanisch-histori-
scher Rundgang durch den Kloster-
park
02.05. 19.30 Uhr Renaissance-
Lesung mit Musik „Ein Paradies, auf
Sand gebaut“. Schloss
03.05. 9.30 Uhr Kräuterseminar –
Welche Kräuter und Heilpflanzen
begleiten uns im Frühjahr? Alt-
zella
04.05. 11.00 Uhr Sonderführung
„Kohle, Stahl und Apfelsaft. Vom

Unternehmergeist im sächsischen
Adel“. Schloss

Coswig

26.04. 17.00 Uhr Jazzlust meets
Pantomime (Musik- u. Theatertage)
Schloss Batzdorf
26.04. 19.00 Uhr „Wunder inklusi-
ve“ mit „Zauberpeter“ Dr. Peter
Kersten
27.04. 18.00 Uhr Thomas Böhm:
Dia-Vortrag „Alaska“
27.04. 16.00 Uhr Otto Mellies: An
einem schönen Sommermorgen –
Erinnerungen. Villa Teresa

Weinböhla

04.05. 19.00 Uhr The Outside
Track. Folk-Konzert

Großenhain

26.04. 20.00 Uhr Jazz-Quartett:
The Flatted fifth Berlin

Moritzburg

01.05. 11.00, 13.00, 15.00 Uhr Der
Fechtmeister seiner Majestät lädt
zur Übungsstunde
01.05. 11.00 Uhr Saisonauftakt am
Fasanenschlösschen
02./03.05. 14.30 Uhr Verspielte
Kinderführungen
04.05. 15.00 Uhr Bemalte Lein-
wandtapeten des 18. Jahrhunderts

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Deutscher Wandertag heißt
der jährliche Höhepunkt der
deutschen Wandervereine und
2016 soll dieser in der Sächsi-
schen Schweiz stattfinden: vom
22. bis 27. Juni. Kürzlich wurde
in Pirna und in Sebnitz ein Pro-
jektbüro ins Leben gerufen, in

dem Organisation und Vermark-
tung des Großereignisses zusam-
menlaufen. „Damit bekommen
wir die Chance, Zehntausende
neue Fans für das Elbsandstein-
gebirge zu gewinnen“, sagte
Klaus Brämig, MdB und Vorsit-
zender des Tourismusverbandes

der Nachbarregion. Sebnitz be-
geht 2016 sein 775-jähriges Jubi-
läum, die Stadt wird Gastgeber
sein und den Wandertag ausrich-
ten. Unter dem Motto „Frisch
auf!“ sind organisierte Wande-
rungen im gesamten Elbsand-
steingebirge geplant, darunter

grenzüberschreitende Touren in
die Böhmische Schweiz, Radwan-
derungen und Ausflüge für Roll-
stuhlfahrer. In Sebnitz ist auch
ein Festumzug der deutschen
Wandervereine vorgesehen. Der
Sebnitzer Oberbürgermeister
Mike Ruckh versicherte, dem

Fest ein weltoffenes Gepräge zu
geben. Der Deutsche Wander-
verband ist die Zentrale aller
deutschen Wandervereine. Seit
1883 führt er Wanderfreunde in
Deutschlands schönste Gegen-
den. Bereits 1929 fand der Wan-
dertag in Königstein statt. 

Höhepunkt für Deutschlands Wandervereine

Tag der offenen Tür in
der Manufaktur Meissen

Anzeigen

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

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

Wir helfen weiter!
Fax für alle Geschäfte 03 51/ 8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51 / 4 72 40 65
Bautzner Straße 69 • 01099 Dresden • Tel. 03 51 / 8 01 19 81
Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/ 8 10 24 
Harry-Dember-Str. • 01169 Dresden • Gorbitz Center Außenbereich

Inh. Brigitte Teuchert 
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Die Freude war groß, die
Diskussion im Anschluss, ob
gerechtfertigt oder nicht,
ebenso: Als Anfang März 
„12 Years a Slave“ unter ande-
rem den Oscar als „Bester
Film“ erhielt, gab es neben al-
lerhand Glückwünschen auch
kritische Stimmen, die auf ei-
nige verräterische Aussagen
von Academy-Mitgliedern
verwiesen. Die hatten näm-
lich zugegeben, den Film ob
seines Themas gar nicht ge-
schaut, aber trotzdem als Ge-
winner vorgeschlagen zu ha-
ben. In der Tat schwingt auch
bei der 86. Ausgabe der Film-
preisverleihung noch immer
eine politische Komponente
mit, die tief in die amerikani-
sche Seele blicken lässt. So ist
das Werk von Steve McQueen
nämlich der erste Gewinner-
film eines schwarzen Regis-
seurs, Produzenten und Dreh-
buchautoren. Also alles nur
ein „Akt zur Beruhigung des
Volkes?“

Unabhängig davon hat der
Brite(!) McQueen, der übri-
gens keinerlei verwandt-
schaftliche Beziehungen zu
dem bekannten Schauspieler
unterhält, mit „12 Years a 
Slave“ ein wichtiges Werk ge-
schaffen, das sich – neben Ta-
rantinos „Django Unchained“
– endlich auch im Rahmen 

einer großen Hollywood-Pro-
duktion einem der dunkelsten
Kapitel der US-Geschichte
widmet. Beruhend auf einer
wahren Begebenheit, zeigt es
den langen Leidensweg des
freien schwarzen Musikers
Solomon Northup (Chiwetel
Ejiofor), der 1841 entführt
und in die Sklaverei gezwun-
gen wurde.

McQueen inszeniert diese
erschütternde Odyssee chro-
nologisch und ohne auffällige
technische Mätzchen. Statt-
dessen dokumentiert er den
brutalen, oft unmenschlichen
Alltag der Sklaven, die ihren
Herren und deren Launen
recht- und schutzlos ausgelie-
fert waren und meist erst mit
ihrer Arbeit zu Reichtum ver-
halfen.

Es sind mitunter schwer 
zu ertragende Bilder, die Mc-
Queen seinem Publikum prä-
sentiert. Das ist mutig und ver-
dient zweifellos Respekt. Und
auch, wenn es qualitativ an sich
nichts zu bemängeln gibt: Ob
„12 Years a Slave“ tatsächlich
der beste Film 2014 ist, muss
jeder Zuschauer für sich selbst
entscheiden. Csaba Lázár

Im Rahmen der „Kino Extra“-
Reihe nur am 5. Mai um
17.15 Uhr und 20.15 Uhr im
Filmpalast Meißen

Im Meißner Kino: 
Streitbarer Oscar-Gewinner

Am 26. April gibt es ihn wie-
der – den traditionellen Tag der
offenen Tür in der Manufaktur
Meissen. Von 9 bis 17 Uhr kann
man dabei sein und erleben,
wie das begehrte Meissener
Porzellan, sein kunstvolles Ge-
schirr oder die zierlichen Figu-
ren entstehen. Daneben gibt es
geführte Rundgänge durch die
Produktionsräume, verbunden
mit dem Besuch der Ausstel-
lung „Forbidden Fruit – A Por-
celain Paradise“ im Haus Meis-
sen. 

Die Führungen finden in der
Zeit von 10.00 bis 14.30 Uhr
halbstündlich statt und kosten
3,00 Euro pro Person. Vier wei-
tere thematische Rundgänge

widmen sich der Personalaus-
stellung des Gestalters Frank
Michaelis und seinen „Kunst-
vollen Kristallwelten“. Sie be-
ginnen 10.15 Uhr, 11.15 Uhr,
13.15 Uhr und 14.15 Uhr, der
Preis beträgt ebenfalls 3,00
Euro pro Person. Der vielseiti-
gen und überraschenden Ver-
bindung zwischen Meissener
Künsten und der Musik ist auch
eine attraktive Abendveranstal-
tung gewidmet. Diese findet
am 26. April, 18.00 Uhr statt
und schließt ein 4-Gang-Menü
auf Meißner Porzellan ein. Hier
beträgt der Preis 69,00 Euro
pro Person, eine Anmeldung
unter Telefon 03521/468206
ist erforderlich.

Antiquitäten 
Rätzer

Auch Weißware und 4.Wahl zu

Höchstpreisen und sofortiger 

Barzahlung zu kaufen gesucht.

Termine nach Vereinbarung,

komme auch ins Haus.

Telefon: 01 72 -3 42 43 89 

oder 03 59 73-64 71 00

E-Mail: info@antiquitaeten-raetzer.com

www.antiquitaeten-raetzer.com

© 2014 Satztechnik Meißen GmbH

MEISSNER 

PORZELLAN

„Armut ist keine Show.
Also nicht länger

zuschauen!“
Carmen Nebel, 

Moderatorin

Helfen Sie!
www.misereor.de

Mit Zorn und Zärtlichkeit 
an der Seite der Armen
Spendenkonto 10 10 10
Pax Bank · BLZ 370 601 93

Originaltitel – englisch: „The Castle of Konigstein Courtyard with the Brunnenhaus (from the West)“

Foto: Repro

Etwa einhundert Ansichten
der Festung Königstein werden
in diesem Jahr auf der bekann-
ten Trutzburg in der Sächsi-
schen Schweiz gezeigt. Die
Sonderausstellung heißt „Die
Schönste im ganzen Land!“ und
präsentiert die Festung selbst
und ihre reizvolle Umgebung.
Höhepunkt sind zwei Originale
des Vedutenmalers Bernardo
Belotto, genannt Canaletto.
Zwischen 1756 und 1758 mal-
te er das Gebäudeensemble auf
dem Festungsplateau. Die Bil-
der sind Eigentum der Man-
chester City Galleries und Leih-
gaben für die Sonderschau, die
bis zum 2. November 2014 ge-
zeigt wird. Sie sind damit erst-
malig an ihrem Entstehungsort
ausgestellt. Kl. H.

Zwei Canalettos
von Königstein



Wirtschaft & Handwerk Tageblatt · 24.04.2014, Seite 7

Anzeige

Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Ihr neuer Ausbildungsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Ausbildungsbeginn:  1. September 2014

Ihre Qualifikation:

• mindestens guter Realschulabschluss
• gute Deutschkenntnisse sowie ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen
• Vorkenntnisse in der Datenverarbeitung, insbesondere Kenntnisse im Umgang mit dem 

MS-Office Paket (Word, Excel, Power Point)

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

• Bürowirtschaft und Organisation
• Textverarbeitung 
• Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, zum Beispiel Terminplanung und -überwachung 
• bereichsbezogene verwaltende Tätigkeiten

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

• kaufmännisches Verständnis
• Umsicht und Organisationsvermögen
• schnelle Auffassungsgabe
• selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
• ausgeprägte Serviceorientierung
• Teamfähigkeit
• Spaß an abwechslungsreichen Aufgaben

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, anspruchsvolle und spannende Ausbildung in einem freundlichen und
dynamischen Team.

Wenn Sie die angebotene Ausbildungsstelle interessiert, senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen bis spätestens 31. Mai 2014 (vorzugsweise im PDF-Format per E-Mail).

Ihre Bewerbung sollte folgende Inhalte aufweisen:

• Anschreiben mit Angaben zur Quelle der Stellenausschreibung
• tabellarischer Lebenslauf
• aktuelles Schulzeugnis bzw. Kopie des Abschlusszeugnisses
• Praktikumsbescheinigungen (falls vorhanden)

UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

z. H. Frau Wencke Müller

Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 Meißen

personal@uka-meissen.de

Auszubildende/n zur/m 
Kauffrau/-mann für Büromanagement

Die dynamische Entwicklung der Windenergiebranche und unser erfolgreiches Geschäfts-

wachstum 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 Mitarbeiter, die die Energie-

wende vorantreiben.

Wir bauen unsere Unternehmensgruppe aus und suchen dafür einsatzbereite Nachwuchs-
kräfte, die zur Energiewende „Ja“ sagen. Am Standort in Meißen bilden wir ab September
2014 auch aus:

MIT UKA FÜR DIE ENERGIEWENDE ARBEITEN

Weitere Informationen

zum Unternehmen:

www.uka-meissen.de

Was erwartet ein Hand-
werksmeister von sei-
nen Lehrlingen? Gute

Mathe-Noten? Mindestens eine
Zwei in Deutsch? Ja, auch Schul-
noten seien natürlich von Be-
deutung, sagt Bill Quaas. Doch
das Entscheidende sei wohl: „ei-
ne gewisse Reife“. Bill Quaas
führt einen alteingesessenen
Meißner Malerbetrieb und hat-
te schon etliche Azubis in sei-
nem Unternehmen. Die „Aus-
bildungsreife“ war und ist für
ihn das wichtigste Kriterium,
wenn es darum geht, einen neu-
en Lehrling einzustellen, um ihn
drei Jahre durch eine fordernde
Handwerkausbildung bis zum
Lehrabschluss zu führen. 

Kunden haben Wünsche

Doch was kann man nun un-
ter „Ausbildungsreife“ verste-
hen? „Den Willen, auch mal die
schwierigeren Situationen, die
es in einer Lehrzeit gibt, zu
meistern. Das Durchhalten und
Dranbleiben. Und in unserem
Beruf natürlich auch den Willen
zur Dienstleistung: Die Kunden
haben Wünsche und Ansprü-
che und jeder Handwerker soll-
te sich bemühen, die zu erfül-
len.“

Das Handwerk hat es in die-
sen Zeiten nicht leicht, Berufs-
nachwuchs zu finden. In kleinen
Betrieben gibt es für jeden Mit-
arbeiter viel zu tun. Die Gehälter
sind oftmals geringer als in gro-
ßen Industriebetrieben. „Dann
habe ich auch das Gefühl, dass
Schülern heute kaum noch ver-
mittelt wird, was es für Hand-
werkstätigkeiten gibt“, sagt Ma-
lermeister Bill Quaas. Dazu
gehöre es auch, dass das Hand-
werk viel Abwechslung und
auch weitere Spezialisierungen
bieten könne.

In der betrieblichen Ausbil-
dung zum Maler und Lackierer
verbringen Azubis etwa die
Hälfte ihrer Lehrzeit in der Be-
rufsschule, die andere in ihren
Ausbildungsbetrieben. In der
Firma von Bill Quaas sind sie
dann mit den erfahrenen Kolle-
gen auf Baustellen im Einsatz.
Der Meister hat Verständnis da-
für, dass die Lehrlinge nicht so
schnell und versiert bei der Ar-
beit sind, wie die Gesellen. „Sie
lernen ja noch.“ Dass Ausbil-
dung also auch für die Unter-
nehmen eine Anstrengung be-
deutet, sei vielleicht der Grund,
dass kleinere Handwerksbetrie-
be heute kaum noch Lehrlinge
einstellen, sagt Quaas. Man
brauche erfahrene Kollegen als
Anleiter, und man müsse den
Azubis Einblick in viele Berei-
che des Berufs ermöglichen
können. Das kostet Mühe.
„Doch die lohnt sich“, meint der
Meister. „Wir bilden den Nach-
wuchs für unseren eigenen Be-
trieb aus.“ 

Für die Lehrlinge ist die Zeit
der Ausbildung ebenfalls eine
Anstrengung. Der Beruf des Ma-
lers und Lackierers hat körper-
lich schwere Seiten. Meist sei es
für die Schulabgänger schwer,

einen Acht-Stunden-Tag auf der
Baustelle durchzuhalten, sagt
Bill Quaas. Damit die Schüler
möglichst schon vor Abschluss
des Lehrvertrages wissen, wo-
rauf sie sich einlassen, bietet er
ihnen die Möglichkeit der Pro-
bearbeit und Praktika an. Davon
haben beide Seiten Vorteil. „Die
Schüler lernen den Beruf ken-
nen und wir können einschät-
zen, ob und welche praktischen
Arbeitserfahrungen sie haben.“
Ohne Geschick und Eignung ist
im Handwerk kaum der Berufs-
einstieg zu schaffen. Probear-
beit habe sich für ihn als der bes-
te Weg erwiesen, geeignete
neue Azubis kennenzulernen,
sagt Bill Quaas. „Ich biete das je-
dem an, der zu mir kommt und
nach der Möglichkeit der Ausbil-
dung fragt.“

Welche Gründe junge Leute
allerdings nach einer Hand-
werksausbildung suchen lie-
ßen, sei nicht immer klar. Von
Freunden gehört? Vielleicht.
Doch das reiche heute nicht
mehr aus, dass alle Handwerks-
betriebe den Nachwuchs fin-
den, den sie brauchen. „Da gibt
es heute einfach viel zu viele
Möglichkeiten, unter denen
sich die jungen Leute entschei-

den können und müssen.“ Also
will Bill Quaas auch mit den
Möglichkeiten werben, die eine
fundierte Handwerksausbil-
dung nach dem Lehrabschluss
noch bieten kann. Das sei vielen
jungen Menschen noch zu we-
nig bekannt.

Nicht nur tapezieren ... 

Der Meister verweist auf sei-
nen eigenen Ausbildungsweg.
Er hat die Meisterausbildung
absolviert, hat den Abschluss als
Restaurator angehängt, einen
Abschluss als Designer aufge-
sattelt. Das hilft nun seinem Un-
ternehmen, das den Kunden
eben nicht nur frisch tapezierte
oder gestrichene Wände offe-
rieren kann, sondern auch Res-
taurierungsarbeiten, Fassaden-
arbeiten oder den Entwurf
neuer Hausgestaltungen. Was
das Handwerk alles kann, muss
beworben werden – weil es
auch viele künftige Azubis noch
gar nicht wissen. Die es wissen,
interessieren sich auch für den
vermeintlich so ganz traditi -
onellen Beruf. Aktuell hat Bill
Quaas unter den sieben Mitar-
beitern seines Meißner Be-
triebs zwei Lehrlinge. T. Grau

Lehre fordert beide Seiten
Malerbetrieb Quaas
bildet für den eigenen
Nachwuchs aus

Bill Quaas kennt den Pädagogen Pestalozzi: Erziehung ist Liebe und Beispiel

Foto: Grau

Auffallend im Design und
optisch eine Augenwei-
de wurde er neulich auf

den Transporter-Tagen in Berlin
zum Hingucker unter den Kühl-
fahrzeugen und für die Meißner
Firma Hempelt Karosserie- und
Fahrzeugbau zum vollen Erfolg.
„Unser KD1 fand ein riesiges In-
teresse bei den Experten“, sagt
Firmenchef Holger Hempelt.
Die Meißner hatten das neue
Spezialfahrzeug, das sie gemein-
sam mit dem französischen Part-
ner Klege Europ produzierten,
erstmalig öffentlich präsentiert.

Unter dem Begriff KD1 ver-
birgt sich ein exklusives Design.
Aber vor allem kommt es auf
den Aufbau an, erläutert der Fir-
menchef. Dabei handelt es sich
um einen FRC-geprüften Tief-
kühlaufbau. Hinter der Abkür-
zung verbirgt sich die gültige
Norm für Tiefkühlung. In sei-
nen Abmessungen vereint er
die Vorteile des Kastenfahrzeu-
ges mit dem Kofferaufbau. Die
integrale Bauweise des Isolier-
koffers zeichnet sich durch eine
niedrige Ladehöhe aus. Mit der
auf dem Fahrgestell aufgebrach-
ten Konstruktion wird gegen-
über herkömmlichen Kofferauf-
bauten ein Nutzlastvorteil von
etwa zehn Prozent erreicht. Be-
sonders auffällig ist das harmo-

nische Design im Frontbereich,
in das die Karosseriezüge von
Fahrerhaus, Spoiler und Auf-
bauten integriert sind. Mit der
Gestaltung wird jedoch zu-
gleich die Wirtschaftlichkeit
stark verbessert.

Das Detail entscheidet

Am Ende entscheidet das De-
tail, lautet eine wichtige Erfah-
rung von Holger Hempelt. Er
weist auf die Türeinfassungen
aus abgedichteten Aluminium-
profilen. Mit der verbesserten
Abdichtung lassen sich die Tü-
ren leichter öffnen und schlie-
ßen, wodurch gleichzeitig die
unerwünschten Kältebrücken

vermieden werden. Beste Reso-
nanz fand die Innenverkleidung
des Isolierkoffers, die über eine
Aluminiumdeckschicht verfügt.
Sie erhöht die Festigkeit der Auf-
bauten und schützt deren Ober-
fläche gleichzeitig vor schnel-
lem Verschleiß.

Die Kühlstrategie des neuen
KD1 ermöglicht im Sommer tie-
fere Temperaturen und im Win-
ter ein eher „aufgeheiztes Kli-
ma“, sagt Hempelt. Beides sei
für kritische Waren wie etwa
Pharmaprodukte bestens geeig-
net. Die Isolierung wurde durch
einen neu strukturierten Poly-
styrolschaum und neuartige Ab-
dichtung der Portal- und Türpro-
file verbessert.

Zugleich sei der neue Kühl-
transporter mit einer leicht
handhabbaren Ladungssiche-
rung ausgestattet. Weitere Op-
tionen sind GPS-geführte Tem-
peraturüberwachung, Stand -
heizung und Rückfahrkamera.
Besonders praktisch ist der
Heckauftritt, der durch einen
gefederten Anfahrschutz gesi-
chert wird. Das wachsende
Transportaufkommen im ge-
kühlten Stückgutverkehr, so
Hempelt, lässt auch die Nachfra-
ge für ein schnelles, wendiges
und flexibles Transportequip-
ment schnell wachsen. Das sei
auch in einer größeren Nachfra-
ge bei Fahrzeugvermietungen
unverkennbar. K. H.

Hingucker bei den Transporter-Tagen
Neues Kühlfahrzeug
KD1 in Berlin 
erstmalig vorgestellt

KD 1 und Hanka Hempelt – Hingucker bei den Transporter-Tagen in Berlin

Foto: privat

Die Zahl der Handwerksbe-
triebe im Kammerbezirk Dres-
den hat erstmals die Zahl von
23.000 überstiegen. Darüber
informiert die Dresdner Hand-
werkskammer. Zum 31. März
dieses Jahres seien im Dresdner
Regierungsbezirk insgesamt ge-
nau 23.010 Handwerksbetrie-
be registriert worden.

Die Zahl sei im Laufe der ver-
gangenen Jahre kontinuierlich
angestiegen. Seien 2002 noch
18.580 Handwerksbetriebe ge-
meldet gewesen, habe es 2006
schon über 21.000 und 2010
rund 22.500 gegeben. Ein Plus

habe zuletzt vor allem das zulas-
sungsfreie Handwerk verbu-
chen können. In dieser Sparte
zählt man in der Region jetzt
knapp 5.000 Betriebe. Im zulas-
sungspflichtigen Handwerk
gingen dagegen die Bestände
leicht zurück. In einigen Bran-
chen des zulassungspflichtigen
Handwerks stieg die Zahl der
Unternehmen jedoch auch,
zum Beispiel bei den Malern/
Lackierern und den Kraftfahr-
zeugtechnikern. Weniger Un-
ternehmen gibt es unter ande-
rem bei Elektrotechnikern,
Tischlern, Metallbauern, Flei-

schern und Maurern/Beton-
bauern.

Die mit Abstand meisten
Handwerksbetriebe – rund
5.300 – sind in der Stadt Dres-
den angesiedelt. Im Landkreis
Bautzen sind es knapp 4.900,
im Landkreis Görlitz rund
4.700, im Landkreis Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge knapp
4.300 und im Landkreis Mei-
ßen rund 3.800. Mit 14,5 Be-
trieben je 1.000 Einwohner
liegt die Handwerksdichte im
Kammerbezirk Dresden deut-
lich über dem bundesdeut-
schen Durchschnitt von 12,4.

Mehr Handwerksbetriebe

Der Riesaer Pflegedienst „Elb-
landschwestern“ wurde vor we-
nigen Tagen gemeinsam mit 75
weiteren Unternehmen aus
ganz Deutschland vom Bundes-
ministerium für Arbeit und So-
ziales als „Unternehmen mit
Weitblick“ ausgezeichnet. Die
Ehrung wird jährlich im Rahmen
des Bundesprogramms „Pers -
pektive 50plus – Beschäfti-
gungspakte für Ältere in den Re-
gionen“ verliehen. Gewürdigt
wird dabei das Engagement von
Unternehmen, die auf eine nach-
haltige Personalpolitik sowie
auf „altersgerechte“ Arbeit set-
zen und den innerbetrieblichen
Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen Jung und Alt
fördern. 

Im Landkreis Meißen gibt es
den regionalen Beschäftigungs-
pakt „Meißen 50plus“. Hier
nutzte man die Gelegenheit der
Ehrung der Riesaer „Elbland-
schwestern“, um sich auch bei
anderen Unternehmen und Part-
nern in der Region für die Unter-
stützung zu bedanken. „Die Ent-
scheidung, ein Unternehmen
hervorzuheben, ist uns nicht
leicht gefallen. Immerhin be-
steht mit zahlreichen, vor allem
klein- und mittelständischen Be-
trieben hier vor Ort eine gute
und erfolgreiche Zusammenar-
beit“, so Christof Matthäus, der
Koordinator des Beschäftigungs-
pakts. Ziel seines Teams sei es,
solche Kooperationen weiter
auszubauen, die Integration der

Älteren auf dem Arbeitsmarkt
nachhaltig zu gestalten und neue
Unternehmen für das Projekt zu
gewinnen. 

„Perspektive 50plus“ steht
für ein Programm des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozi -
ales, das die Beschäftigungs -
chancen älterer Arbeitsuchen -
der verbessern soll. Vor Ort im
Landkreis Meißen wurde in die-
sem Rahmen der Beschäfti-
gungspakt „Meißen 50plus“ ge-
bildet. Dessen Ziel ist es, durch
individuelle Beratung und Unter-
stützung, gesundheitsfördernde
Angebote und Aktivierungsmaß-
nahmen den Wiedereinstieg von
über 50 Jahre alten Langzeit -
arbeitslosen in den Beruf zu 
erreichen. 

Pflegedienst vorbildlich



In Deutschland leben im
Durchschnitt elf Feldhasen
pro Quadratkilometer Of-

fenlandfläche. Zu diesem Er-
gebnis kommen Wissenschaft-
ler und Jäger, die für den
Deutschen Jagdverband (DJV)
und seine Landesverbände den
Feldhasenbestand ermittelt.
Das geschieht zweimal pro Jahr
in knapp 400 repräsentativen
Referenzgebieten. Die genann-
te Zahl bezieht sich auf den Be-
stand im Frühjahr 2013. Erfasst

werden die Daten für das Wild-
tier-Informationssystem, das
die deutschen Länder gemein-
sam erstellen.

Die Dichte des Feldhasenbe-
standes schwankt in Deutsch-
land, heißt es in einer Infor -
mation des Deutschen Jagd -
verbandes, seit 2002 mit der
regelmäßigen Zählung begon-
nen wurde. Über den Gesamt-
zeitraum betrachtet, sei er je-
doch stabil geblieben, was sich
vor allem durch den Zuwachs in
einzelnen Jahren ergibt. Dabei
werden die Zählergebnisse von
Frühjahr und Herbst dessel -
ben Jahres verglichen und ei -
ne sogenannte Nettozuwachs -
rate errechnet. Die liegt in

Deutschland auf relativ niedri-
gem Niveau und war zuletzt in
einigen Regionen sogar nega-

tiv. Dort gab es über den Som-
mer mehr Verluste als Nach-
wuchs.

Die Gründe für den stagnie-
renden Bestand schätzt der
Deutsche Jagdverband als viel-
fältig ein. Sie seien jedoch nicht
abschließend erforscht. Sicher
allerdings sei, dass nicht Über-
bejagung verantwortlich ge-
macht werden könne. 

Verschiedene Faktoren

Die Jagdintensität werde im-
mer den Beständen angepasst.
Wohl aber wirkt sich eine Kom-
bination verschiedener Fakto-
ren auf die Bestandsdynamik
des Feldhasen aus. Dazu gehö-
ren die Lebensraumqualität
und Fressfeinde, Klimaverände-
rungen, die Witterung sowie

auftretende Krankheiten. Ins-
besondere setze die Intensivie-
rung der Landwirtschaft allen
Bewohnern der landwirtschaft-
lichen Kulturlandschaft nach
wie vor arg zu. Wie Rebhuhn
und Feldlerche muss auch der
Feldhase mit riesigen Feldgrö-
ßen, schnelleren Maschinen
und erhöhtem Düngemittelein-
satz zurechtkommen, wird Jo-
hanna Maria Arnold, Referentin
für Wildökologie und Wildtier-
management im DJV, zitiert. Es
mangele an nährstoffreicher
Äsung und an Deckung, die vor
Fuchs, Marder oder Greifvö-
geln ausreichend Schutz bieten.
Besonders gefährdet seien die
neugeborenen Hasen. Mehr als

die Hälfte vollendet das erste
Lebensjahr nicht. Unterschätzt
wurden bisher auch verschie-
dene Krankheiten und deren
Verläufe, die dazu führen, dass
der Bestand zahlreicher Nie-
derwildarten zurückgeht. 

Eine wildtierfreundlichere
Landwirtschaft könne gelingen,
erläutert Dr. Daniel Hoffmann
vom Präsidium des DJV, wenn die
viel besprochene Energiewende
mit einer vernünftigen Agrar -
politik einhergeht. Beispielswei-
se habe der Anbau von Wild-
pflanzen für die Biogasproduk -
tion den positiven Nebeneffekt,
dass für Feldhase, Feldlerche
und viele Insektenarten neuer
Lebensraum entstehe. K. H.

Eine Bilanz nach
zwölf Jahren 
Wildzählung
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Bestand der Feldhasen stagniert
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Wiedereröffnung Theater Meißen
– Die am Bau beteiligten Firmen empfehlen sich –

Bill Quaas
Malermeister – Dipl.-Designer
Restaurator im Malerhandwerk

Großenhainer Straße 63
01662 Meißen

Fachbetrieb der Maler- und Lackiererinnung

Telefon (03521) 76 18-0
Telefax (03521) 76 18 99

E-Mail: kontakt@malerquaas.de
Internet: www.malerquaas.de

Ihr Spezialist für:
Hoch,- Um- und Ausbau

Putz, Estrich und Trockenbau

Altbausanierung

Baumängelbeseitigung

Mikrowellentrocknung

Bauleitung/Baubetreuung

Baudiagnostik

Sandstrahlarbeiten

Geschäftsführer

Ingolf Brumm

Hochbaumeister

Funk: 0172 / 34 63 280

Grundmannstraße 20 

01662 Meißen

Tel. 03521 / 71 13 62

Fax 03521 / 71 13 63

GmbHwww.Brumm-Bau.dewww.Brumm-Bau.de GmbH
Die Erfahrung machts!

Nassauweg 5
01662 Meißen

Telefon: 03521 / 40 27 55
Fax: 03521 / 40 57 49
Funk: 0172 / 3 67 12 23
E-Mail: frank.kiessling@gmail.com

• Heizung – Sanitär – Solar

• Bäder komplett

• Wartungen

• Wärmepumpen

• Lüftungstechnik

Proschwitzer Weg 3

01662 Meißen

Telefon: (0 35 21) 73 90 67

Fax: (0 35 21) 71 99 34

Funk: (01 72) 3 44 74 09

Lange haben die Meißner da-
rauf gewartet. In ihrem Stadt-
theater geht nun endlich wie-
der der Vorhang auf. Wie es
sich gehört, an einem Feiertag:
Am 1. Mai eröffnet der Musiker
Gerhard Schöne mit einem
Konzert das traditionsreiche
Haus, das nach dem Hochwas-
ser vom Juni 2013 monatelang
saniert werden musste.

Dank an alle Helfer

Die Flut hatte im Theater grö-
ßeren Schaden angerichtet, als
zunächst vermutet worden
war. Theaterleiterin Renate
Fiedler hoffte kurz nach dem
Hochwasser noch auf die Wie-
deraufnahme des regulären
Spielbetriebs im Herbst 2013.
Doch bald wurde klar: Sie und
ihre Mitarbeiter würden für
mehrere Monate umdisponie-
ren müssen. Während im Haus
am Theaterplatz die Bauleute
an der Sanierung arbeiteten,

wurde das Meißner Theater
zum „Wandertheater“ und gas-
tierte mit seinen Vorstellungen
an verschiedensten Orten der
Stadt.
Leiterin Renate Fiedler dankt
nun allen, die halfen, jene
schwierige Zeit zu bewältigen.
„Das beginnt beim Theaterpub -
likum, das uns auch in den Mo-
naten die Treue hielt, in denen
wir Veranstaltungen verlegen
oder verschieben mussten. Der
Dank gilt auch den zwölf
Meißner Institutionen, bei de-
nen wir unsere Aufführungen
zeigen konnten.“ 
Zu Gast war das Theater Mei-
ßen in der Albrechtsburg, der
Fachhochschule der sächsi-
schen Verwaltung, dem Lan-
desgymnasium Sankt Afra, im
Kulturzentrum „Hafenstraße“,
bei der Winzergenossenschaft,
im Autohaus Widmann, im
Dom und im Roten Haus der
SoPro, bei der Kirchgemeinde
Sankt Afra, der Porzellan-

Manufaktur Meissen, im Rat-
haus und selbst auf einem
Schiff der Sächsischen Dampf-
schiffahrt. 
„Wir hatten gleich nach der
Flut viele Helfer im Haus. Auch
jetzt, wo es wieder ans Einräu-
men geht, kommen viele, um
uns zu unterstützen“, sagt Re-
nate Fiedler. „Unser Theater-
Förderverein und Sponsoren
halfen uns in der Zeit des Baus
mit vielen Ideen, aber auch mit
Finanzen. Wir danken allen
dafür ganz herzlich.“

Nachhaltig saniert

Und natürlich den Bauleuten:
„Die haben den Riesenauf-
wand der Sanierung zügig be-
wältigt.“ Rund 1,65 Millionen
Euro kostete es, das Meißner
Theater nach der Flut wieder in
Schuss zu bringen. Bei der Sa-
nierung wurde großer Wert auf
Nachhaltigkeit gelegt. Die
Baustoffe, die verwendet wur-

den, sollen künftigen Hoch-
wässern standhalten können.
Einbauten können nun leicht
entfernt und in Sicherheit ge-
bracht werden. Heizung und
wichtige Versorgungsleitun-
gen wurden so verlegt, dass ei-
ne neue Flut ihnen möglichst
nichts mehr anhaben soll. 
Viele Firmen aus Meißen und
der Region waren an der Sanie-
rung des Meißner Stadttheaters
beteiligt. Planer Jürgen Voigt,
der die Arbeiten koordinierte,
spricht von einer guten Zusam-
menarbeit zwischen den Ge-
werken und Unternehmen.
Den Rohbau besorgte die Firma
„Brumm Bau“, den Einbau von
Heizung, Sanitär- und Feuer-
löschanlagen das Meißner Un-
ternehmen Bredow, die Elek-
troinstallation der Elektroan -
lagenbau Kießling aus Meißen.
Die Tischlerarbeiten übernahm
die Tischlerei Sommer aus
Schildau, die Malerarbeiten die
Meißner Firma Quaas.

Anzeige

Wenn auch Sie Ihr 
Bauvorhaben

vorstellen wollen:
Hotline 

03525 718622
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