
Es wäre ein erster Schritt
zu mehr Flutschutz für
das Triebischtal. Die Stadt

Meißen plant, auf den Feldern
oberhalb des Stadtwalds ein Re-
genrückhaltebecken für den
Kirchsteigbach bauen zu lassen.
Der kleine Fluss hatte am 
27. Mai dieses Jahres großen
Schaden angerichtet: Nach hef-
tigem Gewitterguss schob er ei-
ne verheerende Schlammlawi-
ne ins Triebischtal. Seither wird
nach Möglichkeiten gesucht,
die Entstehung ähnlicher Flu-
ten zu verhindern. Im Bauaus-
schuss des Meißner Stadtrats
bekamen die Planungen für das
neue Rückhaltebecken bereits
grünes Licht.

Dabei prescht die Stadtver-
waltung damit eigentlich ihren
eigenen Vorhaben voran. Nach
der Flut vom Mai arbeitet man

im Bauamt an einer Hochwas-
serschutz-Konzeption für den
Einzugsbereich des Kirchsteig-
bachs. Noch ist sie nicht fertig.
„Die Konzeption soll die Grund-
lage für die weiteren Entschei-
dungen zum Hochwasserschutz
in dem Gebiet sein“, sagt Bau-
amts-Leiter Dirk Herr. Den mög-
lichst schnellen Baubeginn für
das Regenrückhaltebecken hält
er dennoch für richtig. Wo das
Becken angelegt werden müss-
te, um das Triebischtal wir-
kungsvoll vor Fluten zu schüt-
zen, sei jetzt schon klar. Herr
führt Zeitdruck an: „Wir sollten
mit dem Bau dieses Rückhalts
nicht warten, bis alle Überle-
gungen zu Ende angestellt sind.
Das würde nur das Risiko fürs
Triebischtal verlängern.“ Auch
wenn der Bau nicht die Lösung
aller Flutprobleme bringe, sei er
zumindest „ein erster Schritt“
zu besserem Schutz. 

Das neue Becken soll bei star-
kem Regen Wasser aufnehmen
können, das von einem rund 
2,6 Quadratkilometer großen
Einzugsgebiet auf den abschüs-
sigen Feldern oberhalb des 
Stadtwalds zusammenläuft.
Derzeit könnten bei solchen Er-

eignissen bis zu 4.000 Kubikme-
ter Wasser pro Sekunde in den
Kirchsteigbach abfließen, rech-
net Dirk Herr vor: Solche Men-
gen wirken sich im Stadtwald
und dem Stadtteil Triebischtal
verheerend aus. „Mit dem
Rückhaltebecken wäre eine Re-
duzierung des Abflusses auf
rund 600 Kubikmeter pro Se-
kunde möglich.“

Schon ausgeschrieben

Die Planungen für seinen
Bau sind in der Stadtverwaltung
schon weit fortgeschritten. Es
hat bereits eine Ausschreibung

gegeben. Die Firma Swietelsky-
Bau soll das Becken für rund
145.000 Euro errichten. Dabei
hat die Stadt diese Summe noch
gar nicht zur Verfügung. Für den
Bau rechnet sie mit Fördermit-
teln, die noch nicht bewilligt
sind. Zudem fehlt auch noch die
wasserrechtliche Genehmi-
gung für das Projekt. Der Bau-
amtsleiter hofft, beides bald zu
bekommen. Bis zu 90 Prozent
der Kosten könnten erstattet
werden, ein Baubeginn vor der
Förderbewilligung wäre dafür
kein Hindernis. Dirk Herr wirbt
für das Projekt: „Wir hatten uns
nach der Flut vom Mai darauf

verständigt, auch außerge-
wöhnliche Wege zu gehen, um
den Schutz zu verbessern. Die
drohende Hochwassergefahr
rechtfertigt das Risiko.“

Der Zeitdruck könnte aber
noch einen weiteren Grund ha-
ben. Ein Teil des Baumaterials
für das Becken soll aus dem Trie-
bischtal kommen. Es ist die Er-
de, die am 27. Mai als Schlamm
zu Tal gerauscht war und dort
mühsam zusammengetragen
wurde. Rund 1.000 Kubikmeter
hat die Stadt bereits abtranspor-
tieren und entsorgen lassen.
Mit hohen Kosten: Etwa 20.000
Euro habe man dafür ausgeben
müssen, sagt Dirk Herr. Rund
4.500 weitere Kubikmeter Erde
müssten jetzt noch aus dem
Triebischtal entfernt werden.
Man habe sie bereits untersu-
chen lassen: Sie wären für den
Einbau am neuen Regenrück-
haltebecken geeignet. Die Stadt
spare so auch die hohen Entsor-
gungskosten. 

Trotzdem gibt es durchaus
Bedenken gegen den Regen-
rückhalt auf den Feldern. Zer-
stört sein Bau wertvollen Natur-
raum? In den Plänen der Stadt
ist das Becken eine begrünte

Mulde, die nur bei starken Re-
gen volllaufen würde und an-
sonsten auch als Wiese bewirt-
schaftet werden kann. Der
Damm werde in einem natürli-
chen Landschaftseinschnitt an-
gelegt, so Dirk Herr. Er könne
auch ohne Beton errichtet wer-
den. Lediglich ein befahrbarer
Weg zum Damm müsse angelegt
werden. Der brauche aber auch
keine Pflasterung. „Ich empfin-
de den Bau nicht als Schand-
fleck in der Landschaft.“ 

Kritik an den Plänen

Doch greift das Vorhaben
nicht einem umfassenderen
Hochwasserschutz vor, verhin-
dert ihn womöglich sogar? „Wer
hat geprüft, ob diese Maßnah-
me mit anderen harmoniert?“,
fragt da zum Beispiel ULM-
Stadtrat Oliver Morof. Dirk
Herr verweist darauf, dass ein
Rückhaltebecken an dieser Stel-
le sogar schon in älteren Planun-
gen von Ingenieurbüros und der
Stadt vorgesehen sei. 

Helge Landmann von den
Freien Bürgern warnt trotzdem
vor dem Bau. Er mahnt die in
Aussicht gestellte umfassende

Konzeption an, die – so hatten
es die Stadträte einst gefordert
– auch ökologisch verträgliche-
re Maßnahmen zum Flutschutz
berücksichtigen soll. Als Bei-
spiele nennt Landmann die Ver-
kleinerung von Feldflächen und
die Pflanzung von „wasserbrem-
senden“ Hecken und Gehölzen.
„Jetzt bauen wir eine giganti-
sche technische Einrichtung
und haben mit nachhaltigen
Maßnahmen nicht mehr viel am
Hut. Noch sind viele Fragen of-
fen.“ So viele, dass man nicht
unter vermeintlichem Druck
Entscheidungen treffen sollte. 

Argumente, denen die ande-
ren Mitglieder des städtischen
Bauausschusses nicht folgten.
„Wir gehen hier einen neuralgi-
schen Punkt für unseren Hoch-
wasserschutz an, der uns schon
längst bekannt ist“, so etwa
ULM-Fraktionschef Wolfgang
Tücks. Die Mehrheit der Mit-
glieder des Ausschusses stimm-
te für das Rückhaltebecken. Der
Bau soll aber erst beginnen,
wenn die wasserrechtliche Ge-
nehmigung vorliegt. Bauamts-
Chef Dirk Herr rechnet dann
noch mit knapp zwei Monaten
Bauzeit.  T. Grau

Die Meißner Eisenbahn-
brücke ist erneut ein Sa-
nierungsfall – diesmal

aber nicht das Brückenteil, über
das die Züge rollen, sondern der
Weg, den Fußgänger und Radfah-
rer nutzen. „Das Problem ist die
starke Durchfeuchtung“, sagt
Claudia Dölling vom Dresdner
Ingenieurbüro „Bonk und Herr-
mann“. „Eindringende Feuchtig-
keit und Frost haben über die Jah-
re vermutlich die Hauptträger
unter dem Fußgängerweg ge-
schädigt.“ Der Stahl unter dem
Beton rostet. Mitarbeiter des In-
genieurbüros hatten die Schä-
den bei der jüngsten Brücken-
prüfung festgestellt. Die Stadt
plant nun einen komplett neuen
Oberbau für die Fußgänger- und
Radweg-Querung über die Elbe. 

Die Brücke für die Eisenbahn
ist von den Schäden nicht betrof-
fen. Was aussieht wie eine Brü-
cke, sind zwei. Die Eisenbahn-
brücke war erst vor wenigen
Monaten beim Ausbau der S-
Bahn-Strecke ertüchtigt worden,

am Fußgängerweg hatte es aber
keine Bauarbeiten gegeben.

Warum das so ist, fragen die
Meißner Stadträte. Zum Beispiel
ULM-Fraktionschef Wolfgang
Tücks: „Warum hat man das nicht
gleich beim Bau an der Eisen-
bahnbrücke mit erledigt? Jetzt
gibt es vielleicht wieder eine
Sperrung.“ Für die beiden Bau-
werke gibt es zwei Eigentümer:
für die Eisenbahnbrücke die
Deutsche Bahn, für den Fußgän-

gerweg die Stadt. Hätte die Stadt
Geld gespart, ließe sie die Bauar-
beiten schon zusammen mit der
Sanierung der Eisenbahnque-
rung erledigen? Nein, heißt es
aus dem Meißner Bauamt. In je-
dem Fall müsse jeder Eigentü-
mer für die Unterhaltung „sei-
ner“ Brücke selbst aufkommen. 

Die Bauarbeiten werden für
die Stadt teuer. Mit Kosten von
rund 235.000 Euro rechnen die
Ingenieure. Für die Bauzeit be-

nötige man eine Behelfsbrücke,
für die Fußgänger und Radfahrer.
Die Kosten dafür seien aber be-
reits in der Schätzung enthalten.
Noch hat die Stadt in ihrem
Haushalt jedoch kein Geld für die
Brückensanierung eingeplant.
Die Verwaltung will Förderung
aus dem Programm zum „Stadt-
umbau Ost“ beantragen. „Mo-
mentan haben wir diese Förder-
mittel aber nicht“, so OB Olaf
Raschke. T. Grau

Elbbrücke muss repariert werden
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Der nächste Sanierungsfall: Die Fußgängerquerung über die Elbe muss dringend repariert werden

Foto: Grau

Die Meißner Eisen-
bahnbrücke ist 
saniert, der Fußweg
daneben aber marode

Im Landkreis Meißen wie im
übrigen Sachsen: Die CDU
schnitt bei der Landtagswahl
am 31. August erneut als stärks-
te politische Kraft ab. Die lang-
jährige Regierungspartei ge-
wann in den vier Wahlkreisen
der Meißner Region alle Direkt-
mandate. Auch bei den Landes-
listen machten die meisten
Wähler ihr Kreuz bei der CDU.

Im Wahlkreis „Meißen 3“,
der neben der Stadt Meißen
auch Nossen, Niederau, Wein-
böhla und Klipphausen umfass-
te, gewann CDU-Bewerberin
Daniela Kuge das Direktman-
dat. Sie vereinigte 39,4 Prozent
der Stimmen auf sich und wird
als Neuling in den Landtag ein-
ziehen. Die bisherige, in der
Meißner Region seit 1990 di-
rekt gewählte Abgeordnete Ka-
rin Strempel (CDU) war dies-
mal nicht mehr angetreten.
Auch bei den Listenstimmen
bleibt „Meißen 3“ eine CDU-
Hochburg. Die Partei lag hier
mit 39,4 Prozent mit weitem
Abstand vor den nächstfolgen-
den: der Linken (16,3 Prozent)
und der SPD (12,1 Prozent). 

Matthias Rößler holte für die
CDU im Wahlkreis „Meißen 4“
(Radebeul, Coswig, Moritz-

burg) mit 35,3 Prozent das Di-
rektmandat. Im Wahlkreis
„Meißen 1“ (Diera-Zehren,
Käbschütztal, Lommatzsch,
Hirschstein, Stauchitz, Riesa,
Strehla, Zeithain) wurde CDU-
Kandidat Geert Mackenroth
mit 39,0 Prozent direkt in den
Landtag gewählt. Im Wahlkreis
„Meißen 2“ (Nünchritz, Gro-
ßenhain, Radeburg und umlie-
gende Gemeinden) bekam
CDU-Mann Sebastian Fischer
41,4 Prozent der Direktstim-
men und erlangte damit das
beste Ergebnis aller CDU-Kan-
didaten im Kreis. Denn auch
dieser sachsenweite Trend spie-
gelte sich in der Region: Die
CDU blieb zwar stärkste Partei,
verlor aber Stimmen. 

Größter Wahlgewinner war
auch im Landkreis die erstmals
angetretene „Alternative für
Deutschland“. Sie holte aus
dem Stand in den vier Wahlkrei-
sen jeweils zwischen zehn und
zwölf Prozent der Stimmen.
AfD-Kandidaten, die sich in der
Region um Direktmandate be-
warben, ziehen nun über die
Landesliste in den Landtag ein.
Das gilt für den Großenhainer
Mario Beger, den Radebeuler
Detlev Spangenberg und die

Moritzburgerin Kirsten Mus-
ter. Auch anderen Direktkandi-
daten aus dem Kreis gelang der
Einzug in den Landtag über die
Landeslisten ihrer Parteien.
Das gilt für den Spitzenkandida-
ten der Landes-SPD, Martin
Dulig, und den Linken Sebasti-
an Scheel. 

Niedrig wie in ganz Sachsen
war im Kreis Meißen die Wahl-
beteiligung. Die höchste Quote
an Wählern verzeichnete dabei
noch „Meißen 4“ mit 56,5 Pro-
zent, die geringste „Meißen 3“
mit 48,5 Prozent. T. G.

CDU bekommt die 
meisten Stimmen

Meißen plant ersten Teil des Flutschutzes
Um neue Schlamm-
fluten im Triebischtal
zu verhindern, soll
ein Regenrück-
haltebecken gebaut
werden

Die Flut Ende Mai hatte vor allem an der Hohen Eifer gewütet

Foto: Archiv
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Kündigung wegen Eigenbedarfs

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des BGH vom
30.04.2014 – VIII ZR 284/13 –
nachgebildet.

Laura P. aus M. fragt: 
„Ich bin seit 4 Jahren Mieterin einer 80 m² großen Wohnung in M. Vor 
einigen Wochen erklärte der Vermieter schriftlich die Kündigung des Miet-
verhältnisses mit der Begründung, seine Tochter benötige eine größere
Wohnung. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten wolle sie einen Haus-
stand gründen, dafür werde meine Wohnung benötigt. Ich habe der Kündi-
gung widersprochen, vor allem auch deshalb, weil der Vermieter sich 
weigert, mir den Namen des Lebensgefährten zu benennen. Der Vermieter
droht mit Räumungsklage. Hat diese Klage etwa Aussicht auf Erfolg?“

Frage der Woche

Unser Experte antwortet:
„Dies ist der Fall! Gemäß § 573 Abs. 3 Satz 1 BGB setzt die Wirksamkeit einer
Kündigungserklärung voraus, dass die Gründe für ein berechtigtes Interesse
des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses in dem Kündigungs-
schreiben angegeben sind. Nach diesen Maßstäben war es nicht erforderlich,
den Lebensgefährten in dem Kündigungsschreiben namentlich zu benennen.
Im Falle einer Eigenbedarfskündigung genügt es, die Eigenbedarfsperson,
hier die Tochter, identifizierbar zu benennen und das Interesse darzulegen, das
diese an dem Erlangen der Wohnung hat. Insoweit reicht die Angabe, dass die
Tochter in die größere Wohnung ziehen wolle, um dort mit ihrem Lebensge-
fährten einen gemeinsamen Hausstand zu begründen.“

Zwischenzeitlich war uns
Mitarbeitern schon mal
der Mut abhanden ge-

kommen“, sagt Fritz Künzel,
der Chef der Meißner Straßen-
meisterei. Allzu lange hatte da
das Hickhack um den Bau eines
neuen Quartiers für die Ein-
richtung gedauert. Insgesamt
gut 13 Jahre: Nun konnte aber
doch Eröffnung gefeiert wer-
den – und Fritz Künzel und die
anderen 25 Mitarbeiter der
Meißner Meisterei freuen sich
über sichere und saubere Ar-
beitsplätze. „Jetzt haben wir
hier endlich Bedingungen, die
auch anderswo Standard sind.“ 

In Containern

Dass die alte Straßenmeiste-
rei an der Hochuferstraße hoff-
nungslos verschlissen war, war
indes schon lange klar. Der Frei-
staat plante bereits seit dem
Jahr 2000 einen Neubau. Er
kaufte dafür das Grundstück an
der Großenhainer Straße. Doch
das Projekt kam über Planun-
gen nicht hinaus. 

2008 wurde es von der säch-
sischen Verwaltungsreform
durcheinandergewirbelt. Die
Straßenmeistereien kamen in
die Zuständigkeit der neu ge-
gründeten Großkreise, der
Landkreis Meißen übernahm
damit das Problem. „Die Zu-
stände in der alten Meißner
Straßenmeisterei waren, vor-
sichtig formuliert, „sehr ver-
besserungsbedürftig“, um-
schreibt es Landrat Arndt
Steinbach. Es fehlte an Du-
schen, Toiletten und Umklei-
den für die Mitarbeiter und an
ordentlichen Hallen für Tech-
nik und Material. Container mit
Aufenthaltsräumen wurden

aufgestellt, um wenigstens et-
was Abhilfe zu schaffen. Und
zähe Verhandlungen mit der
Landesregierung begannen. 

Fast eine Punktlandung

Am deren Ende übernahm
der Landkreis vom Freistaat un-
ter anderem das Bohnitzscher
Grundstück und bekam fünf
Millionen Euro aus dem Lan-
deshaushalt, um damit den Bau
endlich zu stemmen. Es gelang
fast eine Punktlandung: 4,9
Millionen Euro habe der Bau
der modernen Straßenmeiste-
rei schließlich gekostet, so
Landrat Arndt Steinbach. 

Das Errichten von Räumen
für die Mitarbeiter, von Fahr-
zeug- und Werkhallen und des
großen Salzlagers dauerte dann
nur anderthalb Jahre. Der Um-
zug sollte unbedingt vor der an-
stehenden Wintersaison ge-
schafft werden. Die Salzlager
werden in den nächsten Tagen
gefüllt, die Fahrzeuge schon an
der Großenhainer Straße auf
den Winterdienst vorbereitet.
Das Gelände der alten Meiste-
rei an der Hochuferstraße will
der Landkreis an die Stadt Mei-
ßen abgeben. Dort ist unter an-
derem die Begrünung des Are-
als neben dem Kloster Heilig
Kreuz im Gespräch. T. Grau

Nach 13 Jahren im neuen Quartier

Bei der symbolischen Schlüsselübergabe: Straßenmeister, Landrat Steinbach und Meisterei-Chef Künzel

Foto: Grau

Über ein Jahrzehnt
wurde am Neubau 
für die Meißner 
Straßenmeisterei 
geplant. Nach vielen
Querelen ist er 
jetzt endlich fertig 
geworden.

Die Coswiger haben es ge-
schafft. Der gefährdete
Schulstandort „West“ ist

gerettet, das Schulhaus am
Heinrich-Heine-Weg komplett
saniert. Pünktlich zum Schuljah-
resbeginn wurde es an die Nut-
zer übergeben. 

Das sind nun mehrere. Ne-
ben der staatlichen „Grund-
schule West“ sind die Evangeli-
sche Grundschule und die
Evangelische Oberschule Cos-
wig eingezogen. Platz gefunden
haben auf dem Gelände auch
der Hort der staatlichen Grund-
schule und die Kita „Löwen-
zahn“. Ein Schulhaus für so viele
und so unterschiedliche Nut-
zer? Das Modell war auch in Cos-
wig zunächst umstritten.

Schulamtsleiter Stefan Sari
erinnert sich an die Querelen
um die „Grundschule West“, die
die Stadt lange Zeit beschäftig-
ten. Ein Blick zurück: Im Jahr
2011 hatte der Landkreis in sei-
ner Schulnetzplanung die
Schließung der Grundschule
West empfohlen. Die Zahl der
Schüler sei zu gering. „West soll-
te geschlossen und andere Schu-
len dagegen komplett mit gro-
ßen Klassen ausgelastet wer-
den“, sagt Sari. Das drohende
Aus für die beliebte Schule hätte
zwar einen Aufschrei ausgelöst.
„Doch wir mussten Maßnah-
men entwickeln, um die Schule
doch noch halten zu können.“

Man fand dazu einen unge-
wöhnlichen Weg. Die freie
Evangelische Schule Coswig
wächst und war auf der Suche
nach einem neuen Domizil.
Könnte man ihr den Raum ge-
ben, den die staatliche Grund-
schule West in ihrem Haus nicht
mehr brauchte? Vorbilder für
ein solches Modell habe es in
Sachsen zwar nicht gegeben, so
Sari. „Dafür gab es aber jede
Menge Skepsis.“ Nicht nur im
Meißner Landratsamt und bei
der Bildungsagentur. Auch in
Coswig stand die gemeinsame

Unterbringung der Schulen
schwer in der Kritik. 

„Wir mussten viel Gegen-
wind und Angriffe auf die Stadt-
verwaltung aushalten“, sagt
Oberbürgermeister Frank Neu-
pold. Befürchtet wurde, dass die
staatliche Grundschule nicht
mehr genügend Platz im Schul-
haus hätte und Schüler abwei-
sen müsste. „Uns wurde die Be-
vorzugung der Evangelischen
Schule vorgeworfen, die Mani-
pulation von Schülerzahlen.“
Sogar eine Anzeige wegen För-
dermittelbetrugs habe es gege-
ben. Bei der Überprüfung stell-
te sie sich als haltlos heraus.
Coswigs Stadtrat gab dennoch
grünes Licht für die Planungen,
die schließlich Umbau und Sa-
nierung des Schulhauses erfor-
derten. 

Ärger überwunden

Heute will niemand mehr
vom Ärger um das ungewöhnli-
che Vorhaben reden. Stattdes-
sen herrscht Feierstimmung.
„Unsere Prognosen zu den
Schülerzahlen haben sich bestä-
tigt“, sagt Oberbürgermeister
Frank Neupold. Schulamtsleiter
Stefan Sari ist froh, dass die Bau-
arbeiten in nur einem Jahr fertig
und auch nicht teurer geworden
sind, als geplant. „Bei der Zeit
und den Kosten liegen wir im
Plan.“ Knapp 6,6 Millionen Euro
sollten für Umbau und Sanie-
rung von Schule und Außenge-
lände ausgegeben werden. 6,2
Millionen seien derzeit schon
„verbaut“, sagt Sari. Man habe
bis Ende August bereits 4,5 Mil-
lionen Euro an die Baufirmen
ausgezahlt. 

Der „Rest“ des Geldes wird
bis Herbst ausgegeben. Wäh-

rend die Schüler wieder seit
dem 1. September im Schulhaus
unterrichtet werden, ist das Au-
ßengelände teilweise noch Bau-
stelle. Bis zu den Herbstferien
wolle man den Schulhof herrich-
ten lassen, sagt Kerstin Richter,
bei der Coswiger Wohnverwal-
tungs- und Service GmbH Pro-
jektleiterin für den Bau. Oder
besser gesagt: die verschiede-
nen Schulhöfe, denn jede der im
Haus untergebrachten Einrich-
tungen nutzt andere Bereiche
und konnte sie teilweise nach ei-
genen Wünschen mitplanen las-
sen. Man habe bei dem Baupro-
jekt mit je einem Planer der
staatlichen Grundschule und
der Evangelischen Schule zu-
sammengearbeitet, sagt Richter.
Und das gut: „So ein großes Bau-
vorhaben hätte ein Planer allein
gar nicht stemmen können.“ 

Das Erdgeschoss des Hauses
wird jetzt von der Staatlichen
Grundschule, das erste Oberge-
schoss von der Evangelischen
Grundschule und das Dachge-
schoss von der Evangelischen
Oberschule genutzt. Einige
Fachkabinette teilen sich die
Schulen, ebenso die Turnhalle
und die Mensa. Dass es im Vor-
feld einige Befürchtungen gege-
ben hatte, wie man das Mitei-
nander in einem Haus
organisieren sollte, verschweigt
die Leiterin der staatlichen
Schule, Margitta Schober, nicht.
Doch man habe während der
Zeit des Planens und Bauens gut
zueinander gefunden. „Es geht
Hand in Hand. Die Konzepte un-
serer Schulen sind zwar sehr un-
terschiedlich, haben aber doch
viele Berührungspunkte.“ Eine
zwischen beiden Schulen abge-
stimmte Hausordnung war
schon vor dem Schuljahresstart
geschrieben und auch was die
Zusammenarbeit im nun begin-
nenden Alltag angeht, ist man
optimistisch. „Diese Wirklich-
keit ist ja schon gut angelaufen“,
sagt Lutz Kohlschmidt, Leiter
der Evangelischen Schule. „Wir
haben auch vereinbart, regelmä-
ßig miteinander zu reden, um
dabei mögliche Probleme gleich
auszuräumen.“ Das größte Prob-
lem der Coswiger – dem Schul-
standort West überhaupt eine
Zukunft zu geben – ist schon ge-
löst. T. Grau

Ein Haus, drei Schulen

Alt und Neu zusammen am Schulstandort West

Foto: Grau

Nach der General-
sanierung und Um-
bau begann in der
Schule am Coswiger
Heine-Weg wieder
der Unterricht

Im Schulhaus am Coswi-
ger Heinrich-Heine-Weg ler-
nen seit Beginn des neuen
Schuljahres rund 290 Schü-
ler: 124 in der staatlichen
Grundschule, 165 in der
Evangelischen Grund- und
Oberschule. Sie nutzen kom-
plett sanierte und teilweise
auch neu gebaute Räume.
Die Schule war 1966 als Ty-
penbau errichtet worden.

Für den Einzug der Evangeli-
schen Schule sollten ur-
sprünglich nur die alten Ver-
binderbauten zur Turnhalle
und zur Kita ersetzt werden.
Weil Fördermittel bewilligt
wurden, konnte schließlich
auch das Schulhaus saniert
werden. Geld kam aus dem
Landeshaushalt, für die Sa-
nierung der Kita auch vom
Landkreis.

Die „Goldne Weintraube“
war ein legendäres Lokal, ein
Ort rauschender Feste. Jetzt ist
sie eine Baustelle. Zementstaub
statt Zitronenlimonade und ei-
ne Theke gibt es derzeit auch
nicht. Zu sehen sind Gipskar-
tonplatten-Stapel auf Beton und
von der Decke baumelnde Kabel-
enden. Die „Goldne Weintrau-
be“ soll bald wieder ein legendä-
res Lokal werden. Schon im Ok-
tober ist die Wiedereröffnung
nach dem großen Umbau ge-
plant: als Kneipe, Theaterkanti-
ne und Kultur-Spielstätte. 

Der Neuausrichtung der
„Goldnen Weintraube“ ist – ne-
ben dem gerade begonnenen
Bau der neuen Werkstätten –
ein letzter Schritt zur „General-
sanierung“ des Radebeuler

Hauptquartiers der Landesbüh-
nen Sachsen. Während die Büh-
nen und die meisten Funktions-
gebäude schon seit 2001
gänzlich neu gestaltet wurden,
herrschte im Lokal im Erdge-
schoss noch der Charme alter
Zeiten. Allerdings: Die Gäste
blieben zuletzt aus, die „Wein-
traube“ wurde geschlossen. Mit
neuer Ausrichtung soll bald wie-
der mehr Publikum kommen.

Mit vielen Funktionen

Ein Multifunktions-Lokal ist
geplant. Theaterkantine für die
Mitarbeiter der Landesbüh-
nen, Frühstücks- und Pausenlo-
kal für die Radebeuler, Restau-
rant fürs Abendessen vor oder
nach dem Theaterbesuch: So

beschreibt Till Wanschura,
kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der Landesbühnen, das gas-
tronomische Konzept. Entste-
hen solle ein Ort, der von
Künstlern, Theaterbesuchern
und anderen Gästen gleicher-
maßen genutzt wird. Die ge-
plante Bühne in der „Goldnen
Weintraube“ unterstützt das
Vorhaben. „Im Lokal soll auch
Theater gespielt werden“, sagt
Wanschura. Kleine Programme
mit Musik und Schauspiel, Ka-
barett und Ähnliches würden in
Zukunft dort gezeigt. Der Ein-
bau der Bühne mache die jetzi-
gen Arbeiten in der „Weintrau-
be“ allerdings recht aufwendig.
„Dafür müssen wir einiges an
Veranstaltungstechnik installie-
ren lassen.“ 

Ein Teil des früheren Lokals
hat man jetzt abgetrennt. Dort
zieht die Theaterpädagogik der
Landesbühnen Sachsen ein. Ein
großer Raum mit Blick zur Meiß-
ner Straße wird zum Probensaal
für die Laien-Theaterclubs des
Hauses. „Die Theaterpädagogik
zieht im Haus nach vorn“, sagt
Till Wanschura und meint das
auch wörtlich. Am neuen Ort
könne dieser Bereich noch mehr
Bedeutung gewinnen. 

Rund eine Million Euro koste
der Umbau der „Weintraube“.
Wieder eröffnet werden soll das
Lokal am 5. Oktober. Dann fin-
det in Radebeul der „Große Win-
zerzug“ statt. An der Strecke lie-
gen die Landesbühnen – und in
der „Weintraube“ soll Wein aus-
geschenkt werden. T. Grau

Die „Weintraube“ öffnet im Oktober

UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen 
Wir trauern um den Freund, Geschäftsführer und Kollegen

Claus-Dieter Keck
* 7. August 1963        † 2. September 2014

Claus-Dieter Keck war ein Mann der ersten Stunde bei UKA. Er hat UKA in Meißen 
in leitenden Funktionen mit aufgebaut und geprägt. Nachdem er viele Jahre leitende 

Positionen bei UKA in Meißen innehatte, baute er ab 2011 als Geschäftsführer in 
kurzer Zeit erfolgreich die UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG auf. 
Dies tat er mit Kompetenz, Leidenschaft und Herz. Die Gesellschafter konnten 

ihm immer unbedingtes Vertrauen entgegenbringen. Seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern stand er mit Rat und Tat zur Seite.  

Durch sein Engagement für die Energiewende, seine Verlässlichkeit 
und Ehrlichkeit hat sich Claus-Dieter Keck auch außerhalb des Unternehmens 

große Wertschätzung erworben.  

Die Gesellschafter und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von UKA 
trauern mit seiner Familie und werden Claus-Dieter Keck stets 

ein ehrendes Andenken bewahren.

Gernot Gauglitz & Ole-Per Wähling
Geschäftsführende Gesellschafter der UKA-Gruppe

Die Trauerfeier fi ndet am 19. September 2014 um 10.30 Uhr in der Kirche Peter und Paul mit anschließender 
Beisetzung auf dem Friedhof in Coswig statt.

Im Sinne des Verstorbenen bittet die Famile statt Blumen um eine Spende zugunsten TARGET e. V. Ruediger 
Nehberg, Sparkasse Holstein: IBAN DE 16 2135 2240 0000 050 500.

Anzeige
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Niederauer Straße 39, 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 74 05-0, Fax 74 05-74
Mo.-Fr. 6 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 16 Uhr 

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

Ob Haus- oder Zimmertür, Landhausstil oder Ganzglastür, Parkett, Laminat oder Kork 
– entdecken Sie bei uns viele Möglichkeiten Ihr Zuhause zu gestalten. Besuchen Sie 
unsere Austellungseröffnung am Samstag, 13. September von 8 bis 16 Uhr und 
lassen Sie sich bei einem Bummel inspirieren und fachmännisch beraten. Unsere Mit-
arbeiter und Vertreter der Industrie stehen Ihnen dabei gerne zur 
Seite. Tolle Angebote aus der Haro-Herbstaktion und ein großes 
Gewinnspiel warten auf Sie!

Wir eröffnen unsere 
neue Ausstellung!
Willkommen am Samstag, 13. September

Mitmachen beim großen 
Haro-Gewinnspiel 
»Finde die goldene Diele!« 
Goldbarren im Gesamtwert 
von 10.000 Euro zu gewinnen. 
(Gewinnspiel bis 2.11.2014)

Foto: Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Rosenheim

Es ist eine Art Zwischenbi-
lanz, Neues gibt es auch
zu verkünden. Das „Wel-

lenspiel“ hat in diesem Jahr
„halbrunden“ Geburtstag gefei-
ert: Vor 15 Jahren wurde das
Meißner Bad eröffnet. Es hat in-
zwischen jährlich rund
150.000 zahlende Besucher.
Das sei doch eine ganz gute Bi-
lanz, sagt „Wellenspiel“-Chef
Fedor Arlt. Und ist trotzdem
kein Grund auszuruhen. Das
„Wellenspiel“ baut in diesem
Jahr an und aus und versucht
auch, auf andere Weise Besu-
cher zu locken. 

Da wäre zum Beispiel der
Bau der neuen Außensauna. Im
Frühjahr rückten die Bagger an,
rund 450.000 Euro werden in-
vestiert. Der Andrang in der
Saunalandschaft des „Wellen-
spiels“ war schlicht zu groß ge-
worden. Mehr Platz wird benö-

tigt. Fedor Arlt hofft, dass
pünktlich vor dem nächsten
Winter der erste Aufguss in der
neuen großen Sauna stattfin-
den kann. 40 Plätze zum
Schwitzen soll sie bieten. In
diesen Wochen schwitzen noch
die Bauarbeiter. „Erst muss der
Estrich trocknen. Nächste Wo-
che wird dann die Sauna-Ein-
richtung eingebaut“, sagt Fedor
Arlt. „Die Wintersaison beginnt
für uns im November. Wenn
nichts dazwischenkommt, hof-
fen wir auf die Eröffnung im Ok-
tober.“ 

Mit dem Neubau rechnet der
Bad-Chef auf bis zu 5.000 mehr
Besucher pro Jahr. Und man ver-
hindere, dass Saunafreunde in
andere Bäder abwanderten. Wer
an der Kasse wegen Überfüllung
abgewiesen wird, fährt beim
nächsten Mal vielleicht gleich in
eine andere Stadt. 

Konkurrenz für das „Wellen-
spiel“ gibt es etwa in Oschatz,
Bad Liebenwerda oder Pirna.
Doch der Chef sieht Meißen im
Wettbewerb gut aufgestellt.
„Die Besucher kommen nicht
nur aus unserer Stadt, sondern

aus dem ganzen Gebiet zwi-
schen Riesa, Oschatz und Dres-
den zu uns.“ Allerdings vor allem
aus den rechtselbischen Orten:
„Linkselbisch ist die Nachfrage
noch ein bisschen schwach.“ 

Mehr Übersicht

Damit mehr potenzielle Gäs-
te auf das „Wellenspiel“ auf-
merksam werden, hat das Bad
seit Neuestem eine komplett
überarbeitete Internetseite.
„Mehr Übersicht, schöne Bil-
der: Das gefällt den Leuten“,
sagt Fedor Arlt. „Zu unserer al-
ten Website hörten wir immer,
sie sei zu unübersichtlich. Sie
war auch schon ungefähr zehn
Jahre alt.“ Im Internet wird das
Bad nicht nur auf schönen Fotos
angepriesen. Hier sind auch
Kurse und besondere Aktionen
aufgeführt. Zum Beispiel der Er-
wachsenenschwimmkurs, für
den der Chef der Bademeister
des Hauses, Karl-Heinz Gräfe,
nicht ohne Stolz gute Erfolgs-
quoten vermeldet. 

„Beim letzten Mal haben al-
le Teilnehmer das Schwimmen
gelernt.“ Gut gebucht seien

auch die regelmäßigen „Som-
merlager“, bei denen Kinder in
den Ferien eine Woche im
„Wellenspiel“ baden, über-
nachten und von dort auf Aus-
flüge gehen. Der nächste Ter-
min steht schon fest: Vom 13.
bis 18. Juli 2015 ziehen wieder
Ferienkinder ins „Wellen-
spiel“. 

Im Internet stehen auch die
Eintrittspreise des Meißner
Bades. Erwachsene zahlen im
günstigsten Tarif für zwei
Stunden Schwimmhallen-Nut-
zung fünf Euro. Zahlungen der
Stadt subventionieren dabei
das Bad. Die Preise werden
aber vermutlich im kommen-
den Jahr steigen. „Nicht wegen
der neuen Sauna“, sagt Fedor
Arlt. „Unser Problem sind eher
Kostensteigerungen, zum Bei-
spiel durch den Mindestlohn.“
Für die Mitarbeiter des „Wel-
lenspiels“ gelte zwar ein Haus-
tarif, doch bei dem lägen eini-
ge Einkommensgruppen noch
unter dem künftigen Mindest-
lohn. „Die müssen wir anhe-
ben.“ Der Besucher wird seinen
Teil dazu vermutlich ab Anfang
2015 beitragen. T. Grau

Neue Seiten zum 15. Geburtstag

Hinter den Kulissen
knirscht es nicht nur. Es
kracht gewaltig. Der

Vorstand des Meißner Gewer-
bevereins sieht sich mit der
Ausrichtung des Weinfests
überfordert, vernimmt städti-
sche Forderungen, vermisst je-
doch Unterstützung. Schon
seit zwei Jahren macht der Ver-
ein mit dem von ihm organisier-
ten Großereignis Miese. Soll
nun die Notbremse gezogen,
sollen die Verträge mit der Stadt
gekündigt werden? Darüber
entschieden die Vereinsmitglie-
der am 26. August auf einer ei-
lig einberufenen außerordentli-
chen Vollversammlung.

Das Ergebnis vorab: Die Ver-
träge werden nicht gekündigt.
Der Gewerbeverein ist mindes-
tens auch 2015 Ausrichter des
Weinfests. Die Debatten bei der
Mitgliederversammlung offen-
barten jedoch tiefe Zerwürfnis-
se im Verein. Unsicher scheint
seine Zukunft. Droht bei fortge-
setzten finanziellen Verlusten
die Insolvenz? Soll der Verein
künftig reine Interessenvertre-
tung für seine Mitglieder sein
oder wie in den vergangenen
Jahren Veranstaltungsagentur
für die städtischen Feste und

Märkte? Die Mitglieder sind
uneins.

Für den Vereinsvorsitzen-
den Uwe Reichel sei vor weni-
gen Wochen eine „Schmerz-
grenze“ überschritten worden,
wie er sagt. Die Stadt hatte dem
Gewerbeverein den Entwurf ei-
nes neuen Vertrages für die
Ausrichtung des Weinfests zu-
gesandt. Darin war zwar festge-
halten, dass der städtische Bau-
hof bestimmte Vorbereitungs-
arbeiten übernimmt. Aller-
dings forderte die Stadt vom
Verein ein inhaltliches Konzept
für das Fest. Zudem sollte der
neue Vertrag nur für ein Jahr
gelten. Die Stadt wolle den Ver-
ein stärker als zuvor belasten,
gäbe aber nach wie vor kaum
Unterstützung, meint Reichel.
„Für uns war das ein Moment,
Stopp zu sagen.“  

Fest macht Miese

Zumal der Gewerbeverein
spätestens seit 2012 mit dem
größtenteils im Ehrenamt orga-
nisierten Weinfest nicht mehr
Gewinne, sondern Defizite er-
wirtschafte, wie Schatzmeister
Gerd Wegener ausführte. Im
2004 mit der Stadt geschlosse-
nen Ausführungsvertrag ist
festgehalten, dass beim Wein-
fest keine Eintrittsgelder kas-
siert werden dürfen. Die Kos-
ten seien in den vergangenen
Jahren aber stark gestiegen, so
Wegener. Höhere Aufwendun-
gen für Sicherheit und Künst-
lergagen schlügen da zu Buche.

Der Mindestlohn werde die
Kosten ab dem kommenden
Jahr weiter in die Höhe treiben.
Unterm Strich blieb der Verein
beim 2012er Weinfest auf ei-
nem Minus von rund 2.400
Euro sitzen. 2013 waren es
schon rund 3.600 Euro. Und
die Kalkulation für 2014 sieht
kaum besser aus. „Aktuell rech-
nen wir mit einem Minus von
rund 1.000 Euro“, sagt Wege-
ner. Dabei habe man etwa
schon die Betreibung der Park-
plätze an eine Fremdfirma ver-
geben und die Ausgaben für
Kunst und Kultur um 4.000
Euro reduziert, um zu sparen.
Letzteres läuft klar dem Ansin-
nen der Stadt zuwider, die im-

mer wieder mehr Qualität beim
Weinfest fordert. Wird das Fest
durch Regenwetter ein Flop,
drohten schnell weitere Einbu-
ßen, heißt es vom Vorstand des
Gewerbevereins. Durch die
fortgesetzten Verluste könne es
auch zur Insolvenz kommen.
Wer wolle ein solches Risiko tra-
gen und verantworten? 

Die Furcht vor der mögli-
chen Insolvenz bewegt  auch ei-
nen Teil der Vereinsmitglieder.
Sie stellen die Grundsatzfrage.
„Der Gewerbeverein soll keine
Veranstaltungsagentur sein. Er
hat andere Aufgaben“, sagt zum
Beispiel Hotelier Jörg Schlech-
te, der auch im Stadtrat sitzt.
Andere pflichteten ihm bei der

Versammlung bei. „Wenn ich
das im Ehrenamt machen müss-
te, hätte ich schon lange hinge-
schmissen.“ Die Mitglieder haf-
ten für Verluste, die ihr Verein
anhäuft.

Dabei ist eigentlich die Stadt
offizieller Veranstalter der
Meißner Feste und Märkte.
Hier hielt man sich bislang je-
doch mit Unterstützung für den
Gewerbeverein eher bedeckt.
Jörg Böhme, Leiter des OB-Bü-
ros, gibt zu, dass der Verein in
den vergangenen Jahren eher
„wie ein Bittsteller“ um städti-
sche Hilfe bei den Festvorberei-
tungen habe nachfragen müs-
sen. Die habe es aber durchaus
gegeben. 

Böhme erinnert daran, dass
man an den Festwochenenden
zum Beispiel die städtischen
Parkplätze kostenfrei zur Be-
treibung überlassen habe. Auch
der Bauhof habe bei Vor- und
Nachbereitung geholfen. „Das
sollte mit dem neuen Vertrag
nun endlich fixiert werden.“
Dass im Gegenzug ein inhaltli-
ches Konzept keine überzoge-
ne Forderung sei, meinten
schließlich auch manche Mit-
glieder des Gewerbevereins.
„Das dürfte kein Problem sein“,
sagt zum Beispiel Sieglinde Zie-
ger. „Jeder Veranstalter hat
doch für sein Fest ein Konzept.“ 

Wird verhandelt?

Dass die Stadt den Verein bei
der Ausrichtung besser als bis-
her unterstützen müsse, war
dennoch Konsens. Über das
Wie müsse verhandelt werden,
bevor der Verein den Ausrich-
tungsvertrag in der momenta-
nen Situation von Ärger und
Überforderung kündige. Denn
was würde in diesem Fall ge-
schehen? 

Dann würde die Stadt die
Ausrichtung der Feste und
Märkte öffentlich ausschrei-
ben. Völlig offen, wer dann zum
Zuge kommt: Für die Meißner
Unternehmer, die von den Fes-
ten profitieren, eine Horrorvor-
stellung. Zum Beispiel für Ull-
rich Boden: „Eine Agentur, die
dann Ausrichter werden könn-
te, hat ihre Leute und bringt sie
mit. Wir wären alle raus.“

Es war das entscheidende
Argument, das die Mitglieder
bewog, mit 28 zu 22 Stimmen
bei elf Enthaltungen die Kündi-
gung des Vertrags abzulehnen.
Mit der Stadt soll nun über die
Konditionen der Fest-Ausrich-
tung verhandelt werden. Stadt-
räte wie Frank Lassotta (ULM)
sagten ihre Unterstützung zu. 

Ob der derzeitige Vorstand
für solche heiklen Verhandlun-
gen der richtige Partner ist,
scheint jedoch fraglich. Bei der
Versammlung wurde deutlich,
dass die Kommunikation zwi-
schen Verein und Stadtspitze
empfindlich gestört ist. Das
Miteinander besteht derzeit
eher aus Schuldzuweisungen
statt aus Gesprächen auf Au-
genhöhe. Und auch zwischen
den einzelnen Vereinsmitglie-
dern und dem Vorstand läuft es
nicht gut. Ulrich Brumm formu-
lierte für das Mitglied „Meißen
TV“ einen Misstrauensantrag,
um den derzeitigen Vorstand
möglichst sofort abzulösen. Der
habe, indem er den Gewerbe-
verein als Veranstaltungsagen-
tur agieren ließ, jahrelang ge-
gen die Satzung verstoßen. 

Der Misstrauensantrag hat-
te keinen Erfolg. Der Vorstand
bleibt vorerst im Amt. „Meißen
TV“ kündigte seine Mitglied-
schaft im Gewerbeverein. Und
aus dem Vorstand zog sich Ver-
anstaltungsmanagerin Christi-
ane Weikert zurück. Sie sprach
von schweren persönlichen Dif-
ferenzen mit der derzeitigen
Vereinsspitze. T. G.

„Fünf vor zwölf“ fürs Weinfest?
Meißens größtes Fest
steckt in schwerer
Krise. Der Gewerbe-
verein bleibt aber vor-
erst Ausrichter.

Tausende Besucher kommen zu den Meißner Weinfesten. Unterm Strich steht dennoch ein Defizit.

Foto: Archiv

„Wellenspiel“-Chef Fedor Arlt zeigt die neue Homepage

Foto: Grau

Das „Wellenspiel“
baut aus und 
präsentiert sich 
neu im Internet
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Das beste Rezept gegen
Zank und Streit? Besteht
aus einander zuhören

und miteinander reden. Klingt
einfach, fällt aber manchmal gar
nicht so leicht. Das wissen die
Mädchen und Jungen, die sich
jetzt in der Meißner Johannes-
schule in einem Klassenraum
treffen, statt wie die anderen zur
großen Hofpause zu gehen.
Nicht schlimm, sagen sie: Für ihr
Ehrenamt verzichten sie auch
mal auf Pausenzeit. Sie sind die
„Streitschlichter“ der Schule. 

Mitschüler, die ein Problem
oder Streit mit anderen haben,
sprechen sie an – manchmal al-
lein, manchmal auch beide
„Streitparteien“. Zuhören ist
nun die erste Aufgabe der jungen
Schlichter. Die zweite, wenn nö-
tig auch die Gegenseite an den
Tisch zu holen, anzuhören und
dann den einen oder anderen
Tipp zu geben, wie der Konflikt
aus der Welt geschafft werden
könnte. Redet miteinander,
nicht übereinander! Wie hast du
gemeint, was du gesagt hast?
Wie könnte das beim anderen
angekommen sein? Wie würdest
du dich in der Situation des ande-
ren fühlen? Geht aufeinander
zu! Und ganz wichtig: Gewalt

löst kein Problem, sondern
macht es nur schlimmer. 

Das haben die zehn Dritt- und
Viertklässler in Kursen und in der
Praxis gelernt. Um „Streit-
schlichter“ zu werden, braucht
es eine Ausbildung. Bis zu 40
Stunden dauert die für die Ju-
nior-Mediatoren.  Und die haben
in ihrem Ehrenamt eines erfah-
ren: Das Schlichten wirkt. „Wir
konnten schon einigen helfen“,
sagt eine aus der Runde.

Sigrid Utikal, die Leiterin der
Johannesschule, bestätigt das.
Die Streitschlichter gibt es hier
seit 2008 und die Schule will auf
sie nicht mehr verzichten. Nor-
malerweise sind Konflikte unter
Schülern nur selten ein Thema,

obwohl es sie doch oft gibt.
„Streit, der nicht einfach aufhö-
ren will, Beleidigungen , Rempe-
leien – so was kommt vor, wenn
so viele Kinder miteinander zu
tun haben. Und genau um so et-
was geht es bei den Streitschlich-
tungen an unserer Schule.“  

Kinder bewerben sich

Den Anstoß, Schüler zu
Streitschlichtern auszubilden,
gab ein Projekt zum Thema Sozi-
alkompetenz, erzählt Schulleite-
rin Utikal. „Wir wussten, dass die
Streitschlichter unserem Schul-
klima gut tun würden. Für die
Ausbildung brauchten wir aber
Unterstützung.“ Die Anschub-

hilfe kam: Die ersten Schüler
wurden ausgewählt und beka-
men Seminare. Heute habe sich
das System gut eingespielt, sagt
die Schulleiterin. „Am Ende der
zweiten Klasse bewerben sich
die Mädchen und Jungen, die
Streitschlichter werden wollen.
Wer ausgewählt wurde, be-
kommt bei uns an der Schule
durch geschulte Lehrer und un-
sere Senioren-Streitschlichter
die Mediationsausbildung und
kann dann dem Mitschüler in
Streitfällen helfen.“ Die Bewer-
bung sei  ein guter Weg, um die
passenden Talente zu finden.
„Wer sich bewirbt, hat ein Inte-
resse an dem Thema. Und Brav-
sein ist keine Voraussetzung, um

ein guter Mediator zu werden“,
sagt Sigrid Utikal. „Wer selbst
schon einmal Streit hatte, kann
daraus ja auch für die Schlichtun-
gen lernen.“

Verein unterstützt

Hilfe bekommen die Streit-
schlichter der Johannesschule
aber auch von erfahrenen Er-
wachsenen. An jedem Mittwoch
kommen Elisabeth von Watzdorf
und Christine von Zahn an die
Schule. Vormittag halb zehn hän-
gen sie ein Schild an die Tür ei-
nes Raums im Erdgeschoss: Die
Streitschlichter sind da. Jeder,
der ein Problem klären möchte,
kann kommen. Gemeinsam mit
den Schüler-Streitschlichtern
beraten die beiden Frauen jetzt
die, die Hilfe suchen. Mittwoch
ist auch der Tag, an dem die Schü-
ler-Streitschlichter problemati-
sche Fälle mit den beiden „Se-
nior-Partnerinnen“ des Projekts
besprechen können. 

Elisabeth von Watzdorf und
Christine von Zahn sind durch
den Verein „Seniorpartner in
School“ an die Meißner Johan-
nesschule gekommen. Auch sie
haben vor ihrem Einsatz eine
Mediatorenausbildung bekom-
men. Bei der Streitschlichtung
arbeiten sie mit den Schülern zu-
sammen. Die Kinder und die Er-
wachsenen gehen dabei ganz
ähnlich an die Streitfälle heran,
sagt von Watzdorf. „Wir sind für
die Kinder da, vermitteln den
jungen Streitschlichtern auch
manches Handwerkszeug. Die
Kinder sind schon ein wenig
emotionaler. Das gilt auch im
Streit. Aber grundsätzlich will
hier keiner mit einem anderen
verstritten sein.“

Schon die Anwesenheit der
Streitschlichter verbessere das
Schulklima, sagt Sigrid Utikal.
Die beiden Seniorschlichterin-
nen stellen sich allen Klassen vor,
weisen auf das Angebot hin und
darauf, dass bei der Schlichtung
kein Urteil gefällt wird, dass ei-
nen zum Guten, den anderen
zum Bösen stempelt. Die Lehrer
unterstützten die Streitschlich-
ter gern. „Schon deshalb, weil es
uns auch entlastet. Wir merken,
dass die Zahl der großen, schwe-
ren Konflikte zurückgegangen
ist.“ Die Streitschlichtungen sei-
en auch als ein „Frühwarnsys-
tem“ hilfreich. Die jungen und
älteren Mediatoren erkennen,
wenn ein Konflikt zu Mobbing
führen könnte, greifen frühzei-
tig ein und können wenn nötig
auch Hilfe organisieren. T. Grau

In der Meißner Johan-
nesschule sorgen 
Kinder als „Streit-
schlichter“ für ein
besseres Schulklima

Schulstart im Landkreis MeißenTHEMA

Miteinander reden statt streiten

Für rund 2.100 Kinder im Landkreis begann am 1. September ihr erstes Schuljahr. Doch nicht nur an den 43 staatlichen und fünf freien 
Grundschulen der Region gibt es Neulinge und Neues. Während die Zahl der Gymnasiasten wächst, gehen an anderen Schulen die 
Schülerzahlen zurück. Zwei Berufsschulzentren im Landkreis sind deshalb in diesem Sommer fusioniert.

Kreis will gegen
Wilsdruffer 

Gymnasium klagen

Meißens Nachbarland-
kreis Sächsische Schweiz –
Osterzgebirge will eine
neue Schule bauen – und
der Kreis Meißen dagegen
klagen. Es geht um ein neu-
es Gymnasium in Wils-
druff, das die Meißner
möglichst verhindern wol-
len. Man befürchtet, die
Schule könnte die Existenz
des Nossener Gymnasiums
gefährden.

Mehr Schüler

Das Hickhack um die
Planungen hinter der Kreis-
grenze gibt es bereits seit
einigen Monaten. Weil
auch im Landkreis Sächsi-
sche Schweiz – Osterzge-
birge die Zahl der Schüler,
die das Abitur anstreben,
wächst, wird dort ein neu-
es Gymnasium gebraucht.
Die Stadt Wilsdruff hätte
eine solche Schule gern.
Bisher gehen Schüler von
dort vor allem auf das Gym-
nasium Nossen, das dem
Landkreis Meißen gehört
und in den vergangenen
Jahren mit Millionenauf-
wand saniert worden war.
Die Meißner sehen die
Wilsdruffer Planungen des-
halb mit großer Sorge.
Fehlten die Schüler aus
dem Nachbarkreis, würde
es in Nossen weniger Klas-
sen geben. Sogar von mög-
lichen Fördermittelrück-
zahlungen ist die Rede. Die
drohten dem Kreis Mei-
ßen, wenn das kürzlich sa-
nierte Nossener Gymnasi-
um nicht wie vorgesehen
ausgelastet werde. 

Ein Angebot

Verhandlungen brach-
ten bisher keine Einigung.
Die Stadt Wilsdruff stellte
in Aussicht, für eventuelle
nötige Fördermittelrück-
zahlungen des Kreises Mei-
ßen aufzukommen. Die
Meißner Kreisverwaltung
besänftigt das nicht. „Un-
ser Landrat hat die Absicht,
gegen die Fortschreibung
der Schulnetzplanung des
Landkreises Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge
zu klagen“, bestätigt Mar-
got Fährmann, Chefin der
CDU-Fraktion im Meißner
Kreistag. Diese Schulnetz-
planung sieht den Bau des
neuen Wilsdruffer Gymna-
siums vor. Der Meißner
Kreistag solle noch im Mo-
nat September über die
Klage beraten und be-
schließen. 

Schon jetzt ist man
durch die Querelen im
Nachbarlandkreis mit den
Bauplanungen in Verzug
gekommen. Ursprünglich
sollte das Gymnasium in
Wilsdruff schon im Som-
mer 2015 eröffnet wer-
den. Dieser avisierte Ter-
min sei nicht mehr zu
halten, heißt es. T. G.

Am 1. September begann
das neue Schuljahr für die
Grundschüler in Radebeul-
Naundorf anders als bisher. Das
alte Schulgebäude, das im
nächsten Jahr sein 110-jähriges
Jubiläum begehen wird, trägt
ein Gerüst, und die Bauleute
haben das Sagen. Das daneben
errichtete neue Schulhaus mit
seinen hellen und freundlichen
acht Klassenzimmern ist nun
der neue Unterrichtsort. 
153 Kinder, davon 41 Schulan-
fänger, haben jetzt fast ideale
Unterrichtsbedingungen.

Ein paar Einschränkungen
müssen noch bis zur Fertigstel-
lung der Sanierung des Altbaus
hingenommen werden. Der
Hort der Schule muss sich mit
den Klassenzimmern begnü-

gen. Auch für den Werkunter-
richt müssen derzeit noch Con-
tainer genutzt werden. 

Für die zehn Stamm- und
vier Gastlehrer werden sich
nach Fertigstellung des Bauvor-
habens die räumlichen Bedin-
gungen wesentlich verbessern.
Der Dorf- und Schulverein Ra-
debeul-Naundorf wird im Kel-
ler des alten Schulhauses eben-
falls neue Vereinsräume be-
ziehen. So sind die Vereinsmit-
glieder bereits mit der Vorbe-
reitung des im Juni kommen-
den Jahres geplanten „Dorf-
und Schulfestes“ beschäftigt.
Mit dem Festbeginn am 19. Ju-
ni 2015 soll auch die feierliche
Einweihung der dann komplett
sanierten Naundorfer Grund-
schule erfolgen. S. Meißner

Naundorfer lernen 
in der neuen Schule

So schnell kann es gehen:
Zwischen Beschluss und
Umsetzung lagen nur rund

vier Monate. Ende März be-
schloss der Meißner Kreistag,
die Berufsschulzentren Meißen
und Radebeul zu einer Schule
zusammenzufassen. Anfang Au-
gust war die Fusion Realität. Seit
dem 1. September lernen rund
1.600 Azubis, Fachoberschüler
und Gymnasiasten am neuen
„Beruflichen Schulzentrum
Meißen – Radebeul“. 

Schnelle Ehe

Die schnelle Ehe war keine
Liebesheirat. Das weiß auch Mi-
chael Salomon. Seit 2010 war er
Leiter des BSZ Radebeul gewe-
sen. Nun ist er zunächst mit der
Leitung des fusionierten BSZ
Meißen – Radebeul beauftragt.
Seine dauerhafte Ernennung
wird erwartet. „Es ist ja kein Ge-
heimnis, dass die Entscheidung
zur Fusion deshalb fiel, weil vor
allem in Radebeul die Schüler-
zahlen dramatisch zurückgegan-
gen sind.“ 2007 lernten an der
Radebeuler Straße des Friedens

noch 1.300 Schüler. 2013 waren
es nur noch knapp 700. „Für ein
funktionierendes selbstständi-
ges Berufsschulzentrum reicht
das einfach nicht.“ Doch auch in
Meißen war der Trend ähnlich.
Die Schülerzahlen brachen hier
im selben Zeitraum von über
1.800 auf rund 1.000 ein.

Demografie und Zentralisie-
rung mischen sich für die Berufs-
schulen abseits der Großstädte
auf ungünstige Weise. Es sind ge-
burtenschwache Jahrgänge, die
jetzt im Ausbildungsalter sind.
Und die wenigen Lehrlinge wer-
den nicht in kleinen Klassen an
vielen Schulen unterrichtet.
Man fasst die Ausbildungsgänge
an wenigen Berufsschulzentren
zusammen – in den gut erreich-
baren Großstädten. In der Regi-
on schnappt Dresden den BSZs
im Umland auf diese Weise die
Schüler weg. 

Michael Salomon klingt den-
noch sehr überzeugt, wenn er
über die Vorteile spricht, die die
Fusion den BSZs in Meißen und
Radebeul bringe. Vor allem in Ra-
debeul – dem bedrohteren der
beiden – habe es vor dem Zusam-
menschluss durchaus Befürch-
tungen gegeben. Doch einfach
zumachen kommt nicht infrage.
„Wir haben ja gerade auch in Ra-
debeul ein sachsenweit einmali-
ges Schulprofil.“ In der Lößnitz-
stadt bekommen die Lehrlinge in
den naturwissenschaftlichen La-

borberufen ihren theoretischen
Unterricht: Laboranten, Chemi-
kanten, Pharmakanten … Der
Ausbildungsstandort hat dafür
eine lange Tradition. Die bleibt
nun erhalten. 

Zwei Standorte

In Radebeul gäbe es gute Ver-
bindungen zu den ausbildenden
Unternehmen, sagt Salomon.
„Viele unserer Ausbildungspart-
ner sitzen ja in Dresden.“ Die Zu-
ständigkeiten im fusionierten
Berufsschulzentrum Meißen –
Radebeul seien jetzt nach Be-
rufsfeldern gegliedert. Radebeul
hat die Fachoberschule für Wirt-
schaft und Verwaltung sowie die
Ausbildungen in den naturwis-
senschaftlichen Laborberufen.
Meißen behält das berufliche
Gymnasium und die Ausbildun-
gen in den wirtschaftlichen und
handwerklichen Berufen. „An
den beiden Standorten zusam-
men sind das über 25 Berufe in
der Grund- und Fachstufe.“

Überhaupt ist dem Chef der
Ausgleich zwischen den zwei
Standorten des neuen BSZs
wichtig. „Standort“, nicht „Au-
ßenstelle“ – auch damit sich
durch den Zusammenschluss
keiner der Beteiligten übervor-
teilt fühlt. „Ein behutsames Hi-
neinfinden in die Fusion ist wich-
tig“, sagt Salomon. „Die Kollegen
hatten ja zuvor kaum Berüh-

rungspunkte.“ Die insgesamt
rund 90 Lehrer der Schule stell-
ten sich aber schon gut auf die
neue Situation ein. In der Vorbe-
reitungswoche auf das neue
Schuljahr war das bisherige
Meißner Kollegium in Radebeul
zu Gast, die Radebeuler schau-
ten sich in Meißen um. Und seit
Anfang September müssen Leh-
rer auch zwischen beiden Schul-
standorten pendeln. Die weiter
gewordenen Wege gehörten
auch zur Fusion. Knapp 20 Kilo-
meter liegen zwischen den bei-
den Häusern. Dennoch ist Mi-
chael Salomon optimistisch, dass
sein Lehrerkollegium vor allem
Vorteile der Fusion sieht. Zumin-
dest sind zwei Schulstandorte
einstweilen gesichert. „Es gibt
eine frohe Stimmung und Neu-
gierde, gepaart mit der Bereit-
schaft, sich in das, was kommt,
einzubringen.“ 

Ob das fusionierte Berufs-
schulzentrum Meißen – Rade-
beul langfristig überleben kann,
hängt von vielen Faktoren ab.
Nicht nur die Zahl der Jugendli-
chen in der Region entscheidet.
Die Frage ist auch, wie viele von
ihnen eine Berufsausbildung an-
streben und wo Unternehmen
sie ausbilden lassen wollen. „Wir
sind zwei Partnern verpflichtet“,
sagt Michael Salomon. „Den
Schülern und den Firmen.“ Und
beide könne man nur mit Quali-
tät überzeugen. T. Grau

Schul-Ehe über Stadtgrenzen

Junioren und Senioren: die „Streitschlichter“ der Meißner Johannesschule

Foto: Grau

Die Naundorfer Schule hat einen neuen Anbau bekommen

Foto: Meißner

Das Projekt der Streit-
schlichtung an der Meißner
Johannesschule wird vom
Verein „Seniorpartner in
School Sachsen“ unter-
stützt. Für die materielle
Unterstützung sorgt die Jo-
hanniter Hilfsgemeinschaft
Dresden. Zehn Schüler- und
zwei Senior-Streitschlichter
nehmen sich in der Johan-
nesschule der zwischen-
menschlichen Probleme an.

Die Berufsschulzent-
ren von Meißen und
Radebeul sind seit
August fusioniert



Die Landesbühnen Sach-
sen starten in die neue
Spielzeit. 28 Premieren

plane das in Radebeul beheima-
tete Theater in der Saison
2014/15, so Intendant Manuel
Schöbel. 

Die Landesbühnen sollen als
„Reisetheater“ abseits ihres
Hauptsitzes auch die kleineren
sächsischen Städte und Gemein-
den bespielen. Und so ist schon
die erste Premiere eine, die au-
ßerhalb des Stammhauses statt-
findet. Am 13. September hebt
sich im Weinböhlaer „Zentral-
gasthof“ der Vorhang zum Musi-
cal „Der kleine Horrorladen“ in
der Inszenierung von Michael
König und unter musikalischer
Leitung von Hans-Peter Preu. 

Die Musiktheater-Sparte der
Landesbühnen plant, in der neu-
en Spielzeit sieben neue Insze-

nierungen herauszubringen. Im
Schauspiel der Landesbühnen
sind ebenfalls sieben Premieren
angesetzt. Darunter sind Klassi-
ker wie die Verdi-Oper „Ein Mas-
kenball“ und Schillers „Kabale
und Liebe“. Die Landesbühnen
zeigen aber auch modernere
Stoffe wie Slawomir Mrozeks

Stück „Tango“ oder ein Musik-
theater-Stück unter dem Titel
„Gold“. Das Radebeuler Tanz-
theater wird zwei neue Choreo-
grafien herausbringen. Ein No-
vum ist an den Landesbühnen
die Sparte Figurentheater, die in
der neuen Saison ebenfalls
schon zwei Stücke zeigen soll. 

Ein Höhepunkt der Spielzeit
2014/15 ist ein „Theaterspekta-
kel“ am 25. Oktober. Neun neue
Inszenierungen zeigt man an
diesem Abend auf allen Bühnen
des Radebeuler Stammmhauses.
Die Landesbühnen sind im März
2015 auch Gastgeber der „Deut-
schen Landesbühnentage“. T. G.
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Unlängst hat die Deutsche
Post die Telegrammzustellung
aus ihrem Angebot genommen.
Ein besonders schönes Beispiel
dieser nun historisch geworde-
nen Nachrichtenübermittlung
kann derzeit in einer Ausstellung
über die Dresdner Künstlerfami-
lie Schuch im Stadtmuseum
Dresden besichtigt werden. Es
ist ein Beileidstelegramm, wel-
ches die Kaiserliche Hoheit
höchstselbst von Wiesbaden
nach Dresden übermitteln ließ. 

Der Kaiser kondolierte

Die Anteilnahme galt dem Ab-
leben des am 10. Mai 1914 ver-
storbenen Hofkapellmeisters
Ernst Edler von Schuch. Der Kai-
ser erinnerte an eine persönliche
Begegnung zum letzten großen
Sängerfest in der Frankfurter
Stadthalle und nahm Anteil an
der sängerischen Laufbahn der
Tochter Liesl Schuch. Bereits
1905 hatte er dem Geheimen
Hofrat von Schuch durch den
preußischen Gesandten ein Paar
Brillantknöpfe als Gunstbezei-
gung aushändigen lassen. 

Ein Foto zeigt Ernst Edler von
Schuch in der Hofuniform, die
Hemdbrust voller Ordenssterne,
den Degen an der Seite. Seine
Haltung lässt keinen Zweifel,
dass dieser Mann den Taktstock
weit besser zu führen weiß, als
die Klinge. Den erblichen Adels-
titel erhielt der 1846 in Graz Ge-
borene im Jahre 1898 durch den
österreichischen Kaiser. 

Gleich links neben dem Ein-
gang in die Dresdner Ausstellung
sind die Kranzschleifen arran-
giert, die auf den Tod des Vielge-
ehrten bestellt wurden. Dazu er-
klingt eine Grammophonauf-
nahme des Trauermarschs aus Ri-
chard Wagners „Götterdämme-
rung“. Schuch wurde mit seiner
Stellung als Generalmusikdirek-
tor in Dresden auch ein Anwalt
für Wagners Kunst in der Elbe-
stadt. Viele Ehrengaben von
Komponisten, für deren Werke
er sich einsetzte, sind ausge-
stellt: eine Kristallschale von
Puccini, ein Telegramm von Gus-
tav Mahler und verschiedene
Widmungsfotografien. Die viel-
leicht schönste Würdigung
stammt wohl von Richard Wag-
ner. Über den Dresdner Kapell-
meister meinte er, dieser wäre

„Der einzige Schuch, der mich
nicht drückt“.

Nicht nur für Wagner und
Bruckner setzte er sich ein. Be-
sonders gerühmt wurde er für
seine Interpretation böhmischer
Musik und der italienischen
Opera Buffa. Der junge und un-
gestüme Richard Strauss musste
erst überzeugt werden, den ge-
schmeidigen Schuch’schen
Wohlklang wertzuschätzen. Zur
Uraufführung von „Elektra“
wollte er vom Kapellmeister
mehr Brutalität im Klang. Doch
waren es später vielleicht gerade
Schuchs Fähigkeiten, die ihn zur
Musik des „Rosenkavalier“ mit
inspirierten.

Mit einem Darlehen aus dem
Privatvermögen des sächsischen
Königs baute Schuch sich sein
Radebeuler Wohnhaus aus. Da-
mit er von dort bequem zur Ar-
beit gelangen konnte, wurde ein
Sonderzug eingesetzt. Der ent-
sprechende „Fahrt-Ausweis zur
Hin- und Rückfahrt Dresden-Ra-
debeul“ ist mit dem Zusatz verse-
hen: „Die Karte ist nach beende-
ter Rückfahrt abzugeben.“
Offenbar hat sich der letzte Be-
nutzer daran nicht gehalten.

Es mutet sonderbar an, gera-
de diese zierlichen Erinnerungs-
stücke versammelt zu sehen. Es
wurde doch sonst in Dresden
fast alles zerstört, was mit dem
Andenken dieser Zeit in Verbin-
dung steht. Drei Urenkelinnen
des Musikers schenkten dem
Dresdner Stadtmuseum diese
Erinnerungstücke. Silberlöffel
mit musizierenden Türken, fei-
nes Tafelgeschirr und viele Eh-
rengaben.

Schuchs Frau Clementine
Prohaska war eine berühmte Ko-
loratursopranistin. Von ihren
fünf Kindern wurden zwei Sän-

gerinnen, ein Sohn Cellist und
ein anderer Intendant der Sem-
peroper. Die Bühnenkostüme
Liesl Schuchs sind ausgestellt.
Eine Hörstation ist umgeben von
einem Fries der Programmzettel
zu jenen zwölf Werken, die unter
Ernst Edler von Schuch uraufge-
führt wurden oder zum ersten
Mal in Dresden erklangen. 

Triumph in New York

Von seinem Musizieren ist
kein Tondokument überliefert.
Ein Film von 1913, dessen stum-
me Bilder immerhin sein Dirigie-
ren überliefert hätten, ist ver-
schollen. Schuch war sehr
standorttreu. Zwar feierte er
1900 einen Triumph an der New
Yorker Metropolitan Opera.
Doch die Reise war ihm mühselig
und hatte üble Folgen für seine
Gesundheit. Mit raffinierter Dip-
lomatie brachte er es fertig, dass
gelegentlich Einladungen an ihn
ergingen, die er dann aber groß-
artig ablehnte.

Eine Karikatur zeigt den Diri-
genten mit Taktsock auf dem Vo-
gel Strauß reitend. Durch die Ur-
aufführungen „Salome“, „Elekt-
ra“ und „Der Rosenkavalier“ hat
Schuch den Aufstieg von Richard
Strauss als Opernkomponisten
eng an Dresden gebunden. Da-
ran knüpfte im Frühjahr ein Kol-
loquium an der Semperoper. Die
Vorträge sind nun als Nummer
118 der „Dresdner Hefte“ über
„Richard Strauss in Dresden und
die Ära Schuch“ erschienen. Da-
rin äußern sich neben Histori-
kern und Musikwissenschaft-
lern auch Musiker wie die
Dirigenten Peter Gülke und
Christian Thielemann, der Hor-
nist Peter Damm und die Sopra-
nistin Evelyn Herlitzius. 

Dass Schuch wenige Monate
vor dem Beginn des Krieges
starb, der Europa verheerte und
dabei auch der Musikkultur blei-
benden Schaden zufügte, lässt
ihn zu einer exemplarischen Er-
scheinung seiner Epoche wer-
den. Im Jahr der Gründung des
Deutschen Reichs trat er in Dres-
den sein Amt an und starb im
Dienst, ohne den beginnenden
Untergang der Kulturschicht
noch erleben zu müssen, die ihn
trug. S. Hennig
Im Stadtmuseum Dresden bis
28. September

Der Schuch, der nie drückte
Die Landesbühnen
Sachsen haben sich
für die Spielzeit
2014/15 viel 
vorgenommen

Zarte Bande unter Überwachung: Am 13. September hat „Der kleine Horrorladen“ Premiere

Foto: König

Erste Premiere der Saison steht an

Früh am Morgen wurden die
Menschen von ihren Bewachern
den Weg zum Meißner Kremato-
rium hinaufgeführt. Dann knall-
ten die Schüsse. Und an der
Mauer des Friedhofsgeländes
blieben die Einschusslöcher und
die Blutflecken. So hat es Fritz
Walther in den letzten Tagen des
Zweiten Weltkriegs gesehen und
gehört. Damals war Walther
Lehrling in einer dem Krematori-
um benachbarten Gärtnerei. Er
sagt: „Die Menschen, die hier
heraufgeführt wurden, hatten
meist den Kopf gesenkt, die Hän-
de auf den Rücken gebunden.“
Es waren Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter, die kurz vor
Kriegsende ermordet wurden.

Seit dem 1. September erin-
nert eine Gedenktafel neben
dem Krematorium an das Ge-
schehen, das sich hier im März
und April 1945 zutrug. Das An-
bringen der Tafel hat die christli-

che Meißner Initiative „Brücken
bauen“ angeregt. Die Idee dafür
ist allerdings weit älter. Der im
vergangenen Jahr verstorbene
Stadthistoriker Gerhard Stein-
ecke hatte die Geschichte der
Morde an den Zwangsarbeitern
und Gefangenen erforscht. Die
Namen von 16 Männern, die in
den letzten Kriegstagen in Mei-
ßen erschossen wurden, konnte
er herausfinden. 

Kaum Informationen

Die Leichen waren unmittel-
bar nach den Schüssen im Kre-
matorium verbrannt worden. In
dessen Büchern fanden sich je-
doch nur wenige Anhaltspunkte
zur Identität der Männer, berich-
tet Pfarrer Bernd Oehler von der
Initiative „Brücken bauen“. Nur
Namen – teils nicht vollständig –,
keine Lebensdaten, keine Hin-
weise auf die Nationalität. Ger-

hard Steinecke recherchierte,
dass die hier Erschossenen ver-
mutlich aus Frankreich, Italien,
Polen und Russland stammten.
Mit der Gedenktafel sollen ih-
nen, deren Urnen ohne Gedenk-
stein vergraben wurden, endlich
Namen und Geschichte zurück-
gegeben werden. Und man erin-
nert daran, dass auch in Meißen
Nazi-Verbrechen geschahen.
„Unsere Stadt blieb zwar von
den Kriegszerstörungen größ-
tenteils verschont“, sagt Ober-
bürgermeister Olaf Raschke.
„Aber das Unrecht der Nazi-Zeit
hat es auch hier gegeben.“

Gerhard Steinecke fand auch
die Zeitzeugen, die im März und
April 1945 einiges von den Er-
schießungen mitbekommen hat-
ten. Der 1930 geborene Fritz
Walther trug seine Erinnerungen
bei der Einweihung der Gedenk-
tafel vor. Von Horst Zimmer-
mann, der 1945 ebenfalls Lehr-

ling in der benachbarten Gärtne-
rei gewesen war, wurden Auf-
zeichnungen vorgelesen. Ger-
hard Steinecke hatte sich schon
seit Langem um eine Gedenkta-
fel am Krematorium bemüht, bis
zu seinem Tod ohne Erfolg. „Dass
wir uns um einen Ort der Erinne-
rung bemühen sollen, hat er uns
sozusagen als Vermächtnis hin-
terlassen“, sagt Pfarrer Bernd
Oehler für die Initiative „Brü-
cken bauen“. Und in den vergan-
genen Monaten kam tatsächlich
Bewegung in die Sache. Jörg
Schaldach, der Leiter des Krema-
toriums, war schnell bereit, die
Mauer für die Gedenktafel frei-
zugeben. Er stellte aus dem Etat
des städtischen Unternehmens
auch das Geld für die Anferti-
gung der Tafel zur Verfügung.
Feierlich eingeweiht wurde sie
an dem Tag, an dem sich der Be-
ginn des Zweiten Weltkriegs
zum 75. Mal jährte. T. G.

Meißen gedenkt Hingerichteten

Anzeige

In der Regel sind zwei Jahr-
zehnte einer Sache eine
Festveranstaltung wert, mit

Lobreden und Prosit. Nicht so
bei Helge Landmann und dem
Meißner Hahnemannzentrum,
das in diesen Tagen sein 20-jäh-
riges Jubiläum begeht. Für
Landmann, der als dessen Spiri-
tus Rector in vielfacher Weise
öffentlich wirksam ist, verbin-
det sich so ein Ereignis eher mit

Arbeit. Auf dem Gelände des
einstigen Klosters „Heilig
Kreuz“, wo der Verein seit 1994
zu Hause ist, sowieso. Doch da-
rüber hinaus nutzte er das Er-
eignis für eine Extra-Aufgabe:
Er fasste seine jahrelangen For-
schungen zu den ruinösen Res-
ten des einst so bedeutsamen
Klosters in einer Doktorarbeit
zusammen und verteidigte die-
se im Jubiläumsjahr. Und aus
dem Extrakt formte er gleich
noch eine handliche Broschüre,
die nun zum Jubiläum vorliegt.

„Am 18. September 1994
kam es zu einer großen öffentli-
chen Veranstaltung und zur

Gründung des gemeinnützigen
Meißner Hahnemannzentrums
e. V.“, heißt es lapidar in dem
Teil, in dem Landmann am Ende
seiner Darstellungen wieder
auf den Verein zu sprechen
kommt. In der Hauptsache aber
verhandelt er die 800-jährige
Geschichte von „Heilig Kreuz in
Meißen“. So lautet der Titel der
Broschüre. Ihr Ziel gibt er bild-
lich vor: historisches Mauer-
werk, Fenster- und Türwölbun-
gen und anderer Bauschmuck
sowie zwei Siegel alter Urkun-
den sind auf dem Titel zu se-
hen. Und wem das nicht ge-
nügt, dem zeigt der Autor in

sechs Schlagworten an, was
Heilig Kreuz im Laufe der Jahr-
hunderte bedeutete: Eigenfes-
te, Stift, Kloster, Vorwerk, Gar-
ten, Lebensraum. Der gut
fassliche Text, bisher zum Teil
unveröffentlichtes Bildmaterial
und ein fast dokumentarischer
Teil über die jüngsten architek-
tonischen Grabungen vermit-
teln einen attraktiven Einblick.

Das alles kann man nun nicht
nur schwarz auf weiß nach Hau-
se tragen, sondern mit Gewinn
nachlesen. „Er schildert die Bau-
geschichte des Klosters als span-
nenden Geschichtsprozess“,
bescheinigt Heinrich Magirius

dem Autor Helge Landmann in
einem Geleitwort. Der Dom-
herr und Altmeister der sächsi-
schen Denkmalpflege hebt her-
vor, das es zu den Vorzügen
dieses Textes gehöre, den histo-
rischen wie den gegenwärtigen
Prozess weiterhin als etwas Of-
fenes, Unabgeschlossenes zu
begreifen, der es zulässt, dass
ihm auch künftig neue Erkennt-
nisse angefügt werden. Zu-
gleich verweist er den aufmerk-
samen Leser darauf, dass er
schon in Landmanns Arbeit „vie-
les Falsche korrigiert finden“
und „so manches Neue entde-
cken“ wird.

Dass es mit dem Hahne-
mannzentrums gelang, „der al-
ten kulturhistorischen Stätte
ein neues kulturelles Leben
einzuhauchen“, bezeichnet
Magirius als „wichtigstes Ge-
schenk“, das sich Helge Land-
mann und sein Verein selbst
machen konnten. Das könnte
nun doch Anregung zu einem
fröhlichen Fest sein. Am 
14. September, dem Tag des 
offenen Denkmals, lädt das
Hahnemannzentrum ein: zu
Rückblick und Ausblick, zu
Führungen durch die Anlage
und ab 18 Uhr zu Jazz, Swing
und französischen Chansons.

Für Letzteres wurden Kaja Ses-
terhenn sowie „Götz Bergmann
& his Gentlemen“ engagiert.
Geplant ist die Veranstaltung
im Freien, in dem einladenden
Gelände um die alten Kloster-
mauern. Doch wenn das Wetter
nicht mitspielen sollte, dann –
so sagt der Vereinsvorsitzende –
kann man das Geschehen locker
in einen der wieder zur Nutzung
hergerichteten Keller verlegen.
Regen oder Blitz und Donner
können also den Verein nicht in
Verlegenheit bringen. Schon gar
nicht, wenn seine Mitglieder
mit Freunden, Förderern und
Sponsoren feiern wollen. K. H.

Geschichte als spannender Prozess
Das Meißner Hahne-
mannzentrum wird
20 und feiert

Ernst von Schuch (1846–1914)
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Veranstaltungen

Für Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Dringender Hausbesuchsdienst:
19.00 bis 7.00 Uhr, Tel. 03521/
738521 oder 732000

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
12.-14.09. Frau DM Kuhn, 
Tel. 0173/5414034, Praxis: 
R.-Koch-Platz 8, Tel. 737311. 
Notsprechst. Sa./So. 10.00-11.00
und 17.00-18.00 Uhr; Rufbereit-
schaft: Fr. 14.00-22.00 Uhr, Sa./So.
7.00-22.00 Uhr
19.-21.09. Frau Dr. Augustin, 
Tel. 0176/51791849, Praxis: 
Kerstingstr. 4, Tel. 452012, 
Notsprechst. Fr. 17.00-18.00 Uhr,
Sa./So. 10.00-11.00 und 
17.00-18.00 Uhr, Rufbereitsch. Fr.
14.00-22.00 Uhr, Sa./So. 
7.00-22.00 Uhr; nach 22.00 Uhr
Tel. 732000

Zahnärzte
13.09. Frau Dr. Richter, Brau-
hausstr. 12, Tel. 453275
14.09. Herr ZA Sporn, Brauhausstr.
12, Tel. 453275
20.09. MU Dr. Münchenhagen,
Markt 8, Tel. 452890
21.09. Frau Dr. Spies, M.-Dietel-
Str. 22, Tel. 732379; jew. 9.00-
11.00 Uhr

Apotheken
11.09. Regenbogen-Apotheke Meißen
12.09. Alte-Apotheke Weinböhla
13.09. Rathaus-Apotheke 
Weinböhla
14.09. Markt-Apotheke Meißen
15.09. Triebischtal-Apotheke 
Meißen
16.09. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
17.09. Markt-Apotheke Meißen
18.09. Spitzgrund-Apotheke 
Coswig
19.09. Moritz-Apotheke Meißen
20.09. Apotheke im Kaufland 
Meißen
21.09. Moritz-Apotheke Meißen
22.09. Rathaus-Apotheke 
Weinböhla

23.09. Sonnen-Apotheke Meißen
24.09. Neue Apotheke Coswig

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
12.-18.09. Frau Dr. Naumann, Cos-
wig, L.-Otto-Peters-Str. 14, Tel.
03523/534854
19.-25.09. TAP Mauhs u. Partner,
Coswig, Lindenstr. 12, 
Tel. 0179/6159739, 03523/
50555; jew. Sa. 12.00 Uhr – 
Mo. 7.00 Uhr

Blutspendedienst
11.09. 15.00-19.00 Uhr Grund-
schule Lommatzsch
12.09. 15.00-18.30 Uhr Raußlitz,
Rittergut 5
12.09. 10.00-15.00 Uhr Behinder-
tenwerkstatt Meißen, Ziegelstraße
19.09. 15.30-19.00 Uhr Volkshoch-
schule Radebeul
22.09. 15.30-19.00 Uhr Altenpfle-
geheim Spitzgrund, Coswig

25.09. 16.00-19.00 Uhr AWO-Pfle-
gewohnheim Taubenheim
26.09. 15.30-18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig
30.09. 14.00-19.00 Uhr Oberschule
Weinböhla

Coswig

Zahnärzte
13./14.09. Herr Dr. Trommer, 
Coswig, Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/
75039
20./21.09. Herr Dr. Quietzsch,
Weinböhla, Tel. 035243/32463;
jew. 9.00-11.00 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
13./14.09. Frau DM Dölkner, 
Radebeul, W.-Busch-Str. 11, 
Tel. 0351/8302618
20./21.09. Herr Dr. Schlosser, 
Boxdorf, Kleiner Gallberg 9, 
Tel. 0351/8388950; jeweils
9.00-11.00 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
13./14.09. Frau Dr. Zölfel, Garse-
bach, Meißner Str. 25, Tel.
03521/4767121
20./21.09. Herr Dr. Görlitz, Zehren,
Leipziger Str. 15, Tel.
035247/51342; 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 Coswi-
ger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

14.09. Tag des offenen Denkmals
14.09. 10.00 Uhr Traditionelle Bo-
selwanderung, umrahmt mit Lie-
dern und dem Sächs. Winzerchor
Spaargebirge Meißen. Treff: Dom-
propstberg Parkplatz

Theater Meißen
12.09. 19.30 Uhr Stern-Combo
Meißen (ausverkauft)
13.09. 14.00 Uhr Matinee zum 50.
Jubiläum der Stern-Combo Meißen
21.09. 18.00 Uhr Poesie trifft
Volksmusik; Roger Stein, Schweiz,
und Peter Braukmann, Meißen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10.00 bis
18.00 Uhr 
Tägl 10.00 Uhr Ausstellung „Du
bist die Kunst!”; 3D-Mitmach-Illu-
sionen aus China
12.09. 19.00 Uhr Neu: Dachboden-
führung mit Wissenswertem zu
Konstruktion, Sanierung, Nutzung

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr
stündlich
Turmführung tägl. stündlich. 
13.00 bis 16.00 Uhr
13.09. 17.00 Uhr Abendmusik
„Mein Herz ist bereit” mit Werken
von Bach, Bruhns, Telemann u. a.
14.09. 15.00 Uhr Sonderführung:
Die Orgel – Königin der Instrumen-
te
20.09. 17.00 Uhr Chormusik von
Schein, Bach, Homilius, Mendels-
sohn u. a., Domchor Meißen

Lutherkirche
14.09. 16.00 Uhr Lieder & Musik
zu schönsten Märchen mit Erzähle-
rin und Sängerin Doreen Seidowski-
Faust

Pianofortefest
17.09. 20.00 Uhr Abschlusskon-
zert: Tomaki Yoshida mit Werken
von Chopin, Beethoven u. a. Lan-
desgymnsium St. Afra

Winzergenossenschaft
14.09. 14.00 Uhr Weinbergswande-
rung

Schloss Proschwitz
13.09. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel
13.09. 19.00 Uhr Weinabend in Zadel
14.09. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel
14.09. 10.00 Uhr Tag des offenen
Denkmals, Schloss
jeden Samstag 11.30 Uhr Weinguts-
führung (ca. 1 Std.)

Hahnemannzentrum
17. u. 24.09. 19.30 Uhr Kurs „Ho-
möopathie für Laien”
14.09. ab 10.00 Uhr 20 Jahre Hah-
nemannzentrum: ab 14.00 Uhr
Führungen, 19.30 Uhr Französ.
Chansons mit Kaja Sesterhenn
18.09. 10.00 Uhr Backwerkstatt,
15.00 Uhr Klostermarkt rund ums
Brot
24.09. 17.00 Uhr Sinnliche Garten-
führung mit kulinarischen Entde-
ckungen

Stadtführungen
13.09. 16.00 Uhr Marthes mittelal-
terliches Meißen. Treff: Ecke Elb-
straße/Gerbergasse
13.09. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)
13.09. 19.00 Uhr Unterwegs mit
Nachtwächter und Türmerin *)
19.09. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
20.09. 15.30 Uhr Kulinarische
Weinbergstour. Treff: Weingut Vin-
cenz Richter, Kapitelholzsteig
täglich 13.00 Uhr Öffentliche

Stadtführung **)
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Stadt-
führung **)
*) Treff: hinter Frauenkirche;
**) Treff: TIM 

Wellenspiel
12.09. 15.00 Uhr Turmspringen,
Untergeschossführung
19.10. 15.00 Uhr Schnuppertauchen

Weinfahrt mit Fährschiff Bosel
12./13.09. 18.00 Uhr ab Elbkai
19.09. 18.00 Uhr ab Elbkai

Musik an den Höfen des 
Meißnischen Landadels

13.09. 17.00 Uhr Siebeneichen:
Virtuose Barockmusik
14.09. 16.00 Uhr Rittergut Lim-
bach: Werke von Mozart

Begegnungstätte Sophienhof
19.09. 13.30 Uhr Nachmittags-
Tanzcafé

Begegnungsstätte Böttgerhof
16.09. 14.00 Uhr Tanz in den Herbst

Radebeul 

Landesbühnen
11.09. 19.30 Uhr Frank, der Fünfte
12.09. 19.30 Uhr Unterhaltungs-
konzert „Cinema Passionata”
14.09. 19.00 Uhr Der kleine Hor-
rorladen
19.09. 20.00 Uhr Der Vorname
21.09. 16.00 Uhr Diary – Mein
deutsch-englisches Tagebuch (Glas-
haus)
21.09. 19.00 Uhr 1. Philharmon.
Konzert

Felsenbühne Rathen
13.09. 14.00 Uhr Mein Freund 
Wickie
14.09. 14.00 Uhr Old Surehand

Karl-May-Museum
Öffnungszeiten Dienstag bis Sonn-
tag 9.00 bis 18.00 Uhr
Jeden Sonntag 11.00 Uhr Erlebnis-
rundgang „Damals, als ich Old Shat-
terhand war”
12.09. 18.30 Uhr Vortrag: Indianis-
tik – ein lebendiges Hobby (G. Fi-
scher)
13.09. 10.00 Uhr Familientag „Im
Zeichen der Schildkröte”

Schloss Wackerbarth
11.09. 19.00 Uhr Wein & Wild
15.09. 19.00 Uhr Wein & Fisch
21.09.10.00 Uhr Oldtimer im Reich
der Sinne
24.09. 19.00 Uhr Wein & Käse

Hoflößnitz
14.09. 11.00 u. 14.00 Uhr Führun-
gen zum Tag des offenen Denkmals
14.09. 17.00 Uhr Konzert für Violi-
ne und Violoncello, Werke von
Bach, Händel, Corelli u. a.
14.09. 20.00 Uhr Zusatzkonzert
(siehe 14.09.,17.00 Uhr)
21.09. 17.00 Uhr Aufstieg im Para-
dies – Der vergessene Dresdner
Seefahrer Zacharias Wagner

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

16.09. 18.00 Uhr Infonachmittag
zu Testament und Vorsorge
17.09. 19.30 Uhr Angebot für El-
tern zur Schulvorbereitung (in Kita
„Radebeuler Spatzen”)
20.09. 9.00 Uhr Supervision für Ta-
gesmütter/-väter
24.09. 15.00 Uhr Klöppeln – altes
Handwerk neu entdeckt

Stadtbibliothek Radebeul-Ost
16.09. 19.30 Uhr Der Wille zum
Glück – „Bornholmer Novellen” von
M. A. Nexö
19.09. 19.30 Uhr Fahrrad-Abenteu-

er Afrika : „Im Land der Weißen
Massai”

Nossen

14.09. 15.00 Uhr Sonderführung:
Das leuchtende Kloster. Farbe und
Licht im Alltag der Altzeller Mönche
21.09. 15.00 Uhr Sonderführung:
Kohle, Stahl und Apfelsaft. Vom Un-
ternehmergeist im sächsischen
Adel. Schloss

Coswig

20.09. 20.00 Uhr Große Ü30-Party-
Nacht

Weinböhla

11.09. 20.00 Uhr Zwinger-Trio
13.09. 19.30 Uhr Der kleine Hor-
rorladen
22.09. 20.00 Uhr Thomas Stelzer &
Friends

Großenhain

21.09. 18.00 Uhr Der kleine Hor-
rorladen

Moritzburg

13.09. 18.00/20.00 Uhr Schloss-
nacht für Kinder
14.09. 10.00 Uhr Vom Märchen-
schloss ins Paradies – Eine kleine
Reise durch Moritzburger Kultur-
landschaft (ab Schloss)
14.09. 15.00 Uhr Vortrag „Chinoi-
serie am Sächsischen Hof – Main-
stream oder Avantgarde?“
20.09. 11.00 Uhr Leuchtturm-Füh-
rungen
jeden Sonntag 13.00 Uhr Führun-
gen „Vom Keller bis zum Dach“

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Ein Mann, ein Auto, 90 Mi-
nuten: Mehr als diese drei Zu-
taten benötigt Regisseur und
Autor Steven Knight nicht, um
einen der außergewöhnlichs-
ten Thriller des Jahres zu kre-
denzen. Was sich auf den ers-
ten Blick liest wie eine ver-
längerte Episode der Kult-TV-
Serie „Knight Rider“, ist im
Falle von „No Turning Back“
ein intensives Kammerspiel
der besonderen Art, in dem
Hauptdarsteller Tom Hardy
noch einmal verdeutlicht, wa-
rum er nach „Bronson“, „Da-
me König As Spion“ und „The
Dark Knight Rises“ zu den der-
zeit gefeiertsten Darstellern
der westlichen Filmwelt zählt.

Ivan Locke (Tom Hardy) ist
Leiter einer Großbaustelle in
Birmingham und will an die-
sem Abend zusammen mit sei
ner geliebten Familie ein Fuß-
ballspiel im Fernsehen an-
schauen. Nach einem Anruf,
den Locke auf dem Heimweg
erhält, ändert er diesen Plan je-
doch: Er begibt sich spontan
auf den Weg nach London. Die
Gründe für sein Handeln ver-
sucht er anschließend via Tele-
fon während der Fahrt seinen
Kindern, seiner Frau und sei-
nen Kollegen zu verdeutlichen
– wohl wissend, dass sich sein
privates und auch sein beruf-
liches Leben durch diese 
Entscheidung für immer 

verändern werden.
Eines vorweg: Locke ist we-

der Vampir, Killer noch Super-
held. Derartige Überraschun-
gen, verpackt in gewaltige
Effektgewitter, sind in diesem
Film ebenso absent wie Mons-
ter, stilisierte Actionsequen-
zen oder ablenkende optische
Spielereien. Stattdessen gibt
es eine beeindruckende Ein-
Mann-Show, die einen ge-
wöhnlichen Menschen aus
der Mitte der Gesellschaft
zeigt, der aufgrund einer un-
umkehrbaren Tat in seiner Ver-
gangenheit nun versucht, mit
den Folgen zurechtzukom-
men. Begrenzt auf einen Dreh-
ort, das Auto des Protagonis-
ten, gelingt es, „No Turning
Back“ allein dank seines
Hauptdarstellers und der Di-
aloge, zu fesseln und zu be-
geistern.

Tatsächlich drehte Tom
Hardy in sechs Nächten je
zwei komplette Durchläufe
des Films. Eine bemerkens-
werte Leistung, die sich auch
in seiner Darstellung wider-
spiegelt und ihn in die gleiche
Liga katapultiert wie seine Os-
car-gekrönten Kollegen Tom
Hanks und Robert Redford in
ähnlichen Solorollen. Außer-
gewöhnlich! C. Lázár
In der „Kino Extra“-Reihe 
nur am 22. September um 
17.15 Uhr und 20.15 Uhr

Im Meißner Kino: 
„No Turning Back“

Doch die Bewohner der Gör-
nischen Gasse in Meißen tun
viel, um wieder Leben in ihre
Straße zu bringen. Am Sonn-
abend, dem 20. September, 
laden sie Gäste ein. Ab 
14.00 Uhr wird dann schon
zum dritten Mal ein „Großes
Kinder- und Straßenfest in der
Görnischen Gasse“ gefeiert.
Organisiert wird es vom
„Stammtisch Görnische Gas-
se“. „Um allen Besuchern das
Richtige zu bieten, haben wir
ein buntes Programm zusam-
mengestellt“, sagt Christiane
Weikert vom „Stammtisch“. Ge-

feiert wird auf der Bühne am
„Gasthaus zur Altstadt“ und in
der Gasse selbst. Zaubern,
Schminken, Basteln, Filzen,
Märchenerzählungen soll es ge-
ben. Die „Skyliners“ aus Mei-
ßen sind mit einer Breakdance-
Show zu Gast. Die „Tanzkids“
zeigen ihr Können, es soll ein
Marionettenvariete geben. Ge-
plant ist auch ein Trödelmarkt
für Kinder. Mädchen und Jun-
gen, die Sachen anbieten wol-
len, können sich vorab bei Kers-
tin Schwarze unter Telefon
0178/4867978 anmelden. Es
wird keine Standgebühr fällig.

Görnische Gasse feiert

Neben der Fassade des
Rathauses beeindruckt
den Betrachter auf dem

Meißner Markt auch der schräg
gegenüber aufragende Turm der
Frauenkirche. Man schaut nach
oben – erst recht, wenn sein Por-
zellanglockenspiel ertönt – ver-
sucht die Gestalt zu erfassen,
die aus einem schlanken Quader
bald in einen achteckigen Zylin-
der übergeht, dem über dem
Umgang eine barocke Haube mit
Laterne aufsitzt. Man hat das ed-
le Ebenmaß dieses Turmes ohne-
hin schon bewundert, ganz
gleich, von welcher Seite man
sich der historischen Altstadt nä-
herte. Er scheint geradezu in das
Meißner Stadtbild „hineinkom-
poniert“, meint der Altmeister
der sächsischen Denkmalpflege
Professor Heinrich Magirius.

Erst beim zweiten Blick be-
merkt man, dass der Turm ja den
Ostchor wie die gesamte Kirche
überragt und dass dieser Chor
einem viel näher zugewandt ist.
Und man stellt bald fest, dass

dessen Strebepfeiler von ver-
schiedener Art sind und es noch
mehr Details gibt, die man bei ei-
nem Gang um den Kirchenbau
entdecken kann. Seine goti-
schen Chorfenster erscheinen
von außen ohnehin nur wie
dunkle Höhlen. Auch wenn die
Sonne sie anstrahlt.

In voller Schönheit

Kirchenfenster zeigen ihre
Schönheit erst, nachdem man
das Gotteshaus betreten hat. So
ist es auch mit den prächtigen
Chorfenstern der Frauenkirche.
Die drei, die einem hinter dem
Altar entgegenleuchten, wur-
den von Wilhelm Walther ent-
worfen, Professor an der
Dresdner Kunstakademie und
Schöpfer des Fürstenzuges. Sie
wurden 1888 eingebaut. In ei-
nem 32-seitigen Heftchen „Die
Frauenkirche in Meißen“ wer-
den sie von Heinrich Magirius
ausführlich gewürdigt und be-
schrieben. Dagegen erwähnt er
nicht, dass zwei andere, die sich
vorher dort befanden, seinerzeit
an das 1. und 5. Fenster versetzt
wurden. Und diese wiederum
stammten von dem Meißner
Künstler Carl Samuel Scheinert

(1791 – 1868). Scheinert arbei-
tete zu Ludwig Richters Zeiten
in der Porzellan-Manufaktur,
und der nennt ihn in seinen Le-
benserinnerungen einen „ge-
mütlichen und höchst gefälligen

Kollegen“ sowie „ganz vorzügli-
chen Glasmaler“, der für viele
Kirchen Sachsens tätig gewesen
sei. Aus anderen Quellen ist zu
erfahren, dass er später am See-
lensteig Nr. 2 zu Hause war.

Scheinert war zu jener Zeit Ma-
lereivorsteher in der Manufak-
tur und ein in Meißen und darü-
ber hinaus geachteter Künstler.
Die von ihm entworfenen Chor-
fenster wurden im Sommer

1854 eingebaut, als die Frauen-
kirche wieder mal eine Restau-
rierung erfuhr. 

Aber diese Restaurierung
wird später kaum noch erwähnt
– nicht in Gurlitts „Beschrei-

bung der älteren Bau- und Kunst-
denkmäler des Königreichs
Sachsen“, nicht in Grögers
„1.000 Jahre Meißen“, nicht bei
Magirius. Sie scheint aus den
Annalen ebenso gestrichen wie
die Erinnerung an Carl Samuel
Scheinert.

Vieles ist geöffnet

Am 14. September nun ist
wieder Tag des offenen Denk-
mals, überall in Deutschland.
Unter den Objekten, die in Mei-
ßen an jenem Tag geöffnet sind,
befinden sich sieben Kirchen.
Darunter auch die Frauenkir-
che, in der wieder mal gebaut
wird. Für 13.00 und 15.00 Uhr
sind Baustellenführungen ange-
setzt, geleitet von Architekt Jür-
gen Singer. Deutschlandweit ist
für den Tag ein zentrales Motto
festgelegt. 2014 lautet es ganz
schlicht „Farbe“, und es wird
viele Möglichkeiten geben, sich
von Denkmalen mit diesem The-
ma auseinanderzusetzen. Ob
die farbigen Glasfenster des Carl
Samuel Scheinert auch dazu ge-
hören? K. Harder
Weitere Informationen im 
Internet unter www.tag-des-
offenen-denkmals.de 

Ein vergessener Glasmaler?
Am 14. September ist
wieder der „Tag des
offenen Denkmals“

Der Turm der Frauenkirche überragt die Meißner Altstadt. Die Kirche ist auch am „Tag des offenen Denkmals“ ein lohnendes Ziel.

Foto: Archiv
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Die neuen Lehrlinge sind
im Stress. Das erste
Lehrjahr hat begonnen,

die Arbeit ist noch ungewohnt.
Von Früh bis Nachmittag im 
Betrieb, dann wieder Tage in
der Schulbank: Der Wechsel
schlaucht ebenso wie die vielen
neuen Erfahrungen, die jetzt zu
verarbeiten sind. 

Dass die ersten Monate in
der Ausbildung eine besonders
heikle Zeit sind, weiß auch Tho-
mas Berndt, der Chef der Riesa-
er Arbeitsagentur. „Junge Leu-
te, die gerade ins Berufsleben
einsteigen, können sich da
schnell überfordert fühlen.“
Oder unzufrieden, weil die Zu-
stände in ihrem Lehrbetrieb
nicht ihren Vorstellungen oder
den Anforderungen entspre-
chen. Besonders viele Ausbil-
dungsabbrüche gibt es in den
ersten Monaten der Lehre, sagt
Berndt. Und besonders viele
gibt es in Sachsen. Über 6.100
Lehrverträge seien 2012 im
Freistaat vorzeitig gelöst wor-
den. 27,8 Prozent aller Ausbil-
dungen vorzeitig abgebrochen:
„Das ist eine hohe Quote.“ Eine
viel zu hohe, wie der Agentur-

Chef meint. Mit einem Modell-
projekt will man im Landkreis
Meißen jetzt vorzeitige Lehrab-
brüche möglichst verhindern
oder wenn es sie doch gibt, die
Jugendlichen möglichst schnell
in eine neue, besser passende
Ausbildung vermitteln.

In vier Agenturen

Denn jetzt gibt es in der Rie-
saer wie in vier weiteren Ar-
beitsagenturen bundesweit
„NINA“. Die „nachhaltige Integ-
ration in den Ausbildungs-
markt“ ist so etwas wie eine in-
tensive „Nachsorge“ nach dem
Abschluss eines Lehrvertrags.
„NINA“ begann schon in den
Sommermonaten. Damals wur-
den alle angehenden Azubis,
die unter Vermittlung der Riesa-
er Agentur einen Ausbildungs-
vertrag abschlossen, gefragt, ob
sie auch zu Beginn der Lehrzeit
mit der Agentur in Kontakt blei-
ben wollten. Wenn ja, werden
sie nun in den ersten vier Mo-
naten der Lehrzeit durch die
Berufsberater der Arbeitsagen-
tur weiter betreut. „Die Berufs-
berater nehmen nach dem Aus-
bildungsbeginn mit den
Jugendlichen Kontakt auf, um
zu klären, ob und gegebenen-
falls welche Unterstützung ge-
wünscht oder erforderlich ist“,
sagt Berndt. Berichteten die
Lehrlinge dann von Konflikten
und Problemen, die zum Ab-
bruch der Lehre führen könn-

ten, bemühe man sich gemein-
sam mit den Jugendlichen und
dem Ausbildungsbetrieb, eben
jene Probleme zu lösen. „Da
gibt es dann persönliche Bera-
tung“, erklärt der Agentur-
Chef. „Wir überlegen uns mit
den Jugendlichen und den Aus-
bildern, wie wir die Schwierig-
keiten beseitigen können. Und
wenn so etwas gar nicht mög-
lich ist, bemühen wir uns da-
rum, eine Ausbildung in einem
neuen Beruf zu organisieren,
die möglichst gleich an-
schließt.“ Es gehe darum, Pha-
sen der Arbeitslosigkeit zu ver-
hindern, denn bislang zeigt die
Statistik ein düsteres Bild. Gut
die Hälfte aller jungen Leute,
die eine Lehre abbrechen,
schafft anschließend keinen Be-
rufsabschluss mehr. Auch das
soll „NINA“ verändern helfen.

In der Riesaer Agentur läuft
das Modellprojekt seit Mai –
und vorerst nur bis Anfang Feb-
ruar 2015. Dann haben alle
Lehrlinge, die 2014 die Ausbil-
dung begannen, vier Monate
Lehrzeit absolviert. Und wie
läuft nun „NINAs“ Praxistest
an? Zunächst mit viel Arbeit für
die Berufsberater. Einen Mo-
nat nach Lehrbeginn bekom-
men alle Azubis, die teilneh-
men, von ihnen einen Anruf, in
dem sie gefragt werden, ob sie
mit ihrer Ausbildung zufrieden
sind. Oder gibt es etwa Proble-
me im Betrieb? Rund 190 neue
Azubis machen bei „NINA“ mit.

Für die Berater gibt es also eini-
ges zu tun.

Und wenn die Lehrlinge
Schwierigkeiten melden? Dann
will man gleich Hilfe anbieten.
„Wir setzen besonders auf indi-
viduelle Beratungsgespräche in
unserer Arbeitsagentur, bieten
ausbildungsbegleitende Hilfen
bei Schwierigkeiten in der Be-
rufsschule oder in der prakti-
schen Ausbildung an, prüfen fi-
nanzielle Unterstützungsmög-
lichkeiten im Rahmen der Be-
rufsausbildungsbeihilfe und
verweisen auch an andere Be-
ratungsstellen, etwa an die
Suchtberatung oder das Ju-
gendamt“, erläutert Agentur-
Sprecherin Berit Kasten.

Wissen, wie’s läuft

Ob „NINA“ die Jugendli-
chen so gut unterstützt, dass
weniger von ihnen ihre Ausbil-
dung abbrechen, ist die große
Frage. Wenn ja, wird sie viel-
leicht bleiben – und künftig
könnte dann jeder Azubi noch
einen Anruf von seinem Be-
rufsberater bekommen: „Wie
läuft’s denn so? Kann man hel-
fen?“ Solche Nachsorge könnte
ein Weg sein, junge Leute bis
zu einem Berufsabschluss bei
der Stange zu halten. „Ausbil-
dungsabbrüche lassen sich ver-
meiden“, sagt Thomas Berndt.
„Wichtig ist es aber, frühzeitig
zu wissen, wenn es nicht opti-
mal läuft.“ T. G.

„Nina“ nimmt Lehrlinge an die Hand 

Das Modehaus Fischer hat
vor wenigen Tagen seine Filiale
am Meißner Markt nach zwei-
wöchigem Umbau wiedereröff-
net. Auf den rund 500 Quad-
ratmetern Verkaufsfläche sei
damit auch in Meißen das so-
genannte „Welten-Konzept“
umgesetzt worden, heißt es.
Für das war die Modehaus-Ket-
te bereits im Jahr 2012 vom

Handelsverband Deutschland
als „interessantester Laden
des Jahres“ ausgezeichnet
worden. In der Branche ist die-
se Ehrung so etwas wie ein
„Oscar“ für gelungene Laden-
konzepte.

Ab sofort bekommen die
Kunden auch in Meißen die
Waren in verschiedenen „Stil-
welten“ angeboten. Die Her-

ren flanieren durch „Biblio-
thek“ und „Dschungel“, die
Damen durch „Loft“ und „An-
kleidezimmer“. 

In Meißen gäbe es für das
Modehaus Fischer viele
Stammkunden, sagt Filialleite-
rin Silvia Vogel. Die Filiale gibt
es seit 1993. „Im Gegensatz zu
vielen anderen Einzelhändlern
haben wir trotz oftmals

schwieriger Wirtschaftslage,
besonders nach der großen
Flut 2013, nie aufgegeben und
immer in die Stadt investiert“,
so Geschäftsführer Ulrich Fi-
scher. Mit 16 Filialen in Mittel-
deutschland und einer über
180-jährigen Geschichte zählt
das Modehaus Fischer zu den
größten Textil-Einzelhändlern
in der Region. T. G.

Fischer hat umgebaut

Vier Fraktionen des Meiß-
ner Stadtrats legen im
Markenrechtsstreit mit

der Porzellan-Manufaktur
Meissen nach. Die Bezeichnun-
gen „Meissen“ und „Meißen“
seien zuallererst eine Her-
kunftsangabe für die Stadt und
den Landkreis, so die Räte in ei-
ner öffentlichen Erklärung. Die
Worte, die die Manufaktur als
Marken für sich reklamiert,
müssten von allen Unterneh-
men, Institutionen und Verwal-
tungen aus Stadt und Landkreis
als Ortsangabe verwendet wer-
den können. 

Bis Ende September

Die Meißner Räte von CDU,
ULM, FDP, Freien Bürgern,
SPD, Grünen und Linken for-
dern das Staatsunternehmen
auf, bis zum 30. September die-
ses Jahres rechtsverbindlich zu
erklären, diese Ortsbezeich-
nungen anzuerkennen und
nicht mehr – wie bisher mehr-
fach geschehen – strafrechtlich
dagegen vorzugehen. Unter-
nehmen wie die Sächsische
Winzergenossenschaft, die
Schwerter-Brauerei oder die

Neue Private Porzellangesell-
schaft NPM waren von der Por-
zellan-Manufaktur in juristi-
sche Auseinandersetzungen
über ihre Marken und Werbe-
auftritte verwickelt worden.
Immer wieder, weil dort die
Worte „Meißen“ oder „Meis-
sen“ auf die Herkunft der Fir-
men verwiesen. Nun fordern
die Meißner Stadträte von der
Manufaktur, dass alle in sol-
chen Fragen noch anhängigen
Verfahren einzustellen seien. 

Die Erklärung der Stadträte
ist ein Ultimatum an die Manu-

faktur. Gäbe sie die Verwen-
dung der Ortsbezeichnung
nicht bis zum 30. September
frei, werde die Stadt die Lö-
schung aller entsprechenden
Marken der Manufaktur bean-
tragen. 

Manu prüft

Von der Porzellan-Manufak-
tur gibt es noch keine offizielle
Stellungnahme zu der Auffor-
derung der Stadträte. Man prü-
fe die Angelegenheit, so Manu-
faktur-Sprecher Thomas Klei-

ber. Der Freistaat als Eigentü-
mer der Porzellan-Manufaktur
hatte erst vor wenigen Wochen
ein Machtwort gesprochen.
Unter anderem auch im Zuge
der Markenrechtsstreitigkei-
ten: Finanzminister Georg Un-
land erwarte von der Manufak-
tur ein „umsichtiges, trans-
parentes und nachvollziehba-
res Vorgehen gegenüber Mitar-
beitern und Öffentlichkeit, vor
allem auch in der Region“, hieß
es in einer Mitteilung. Sichtbar
Wirkung gezeigt haben diese
Worte bislang nicht. T. Grau

Stadt stellt Manu Ultimatum

Die gekreuzten Schwerter sind Meissens Markenzeichen. Umstritten sind aber die Wortmarken.

Foto: Manufaktur Meissen
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Verlangt wird die
Freigabe umstrittener
„Meissen“-Marken

Mit einem Modell-
projekt will die Riesa-
er Arbeitsagentur
Ausbildungsab-
brüche verhindern

Von Dresden nach Coswig: Zu
diesem Umzug entschied sich In-
nenarchitektin Kerstin Schrödel
nach zweimal Elbe-Hochwasser.
Die Chefin der Coswiger
„K&S Einrichtungs GmbH“ hatte
das Küchenstudio des Unterneh-
mens an der Leipziger Straße in
Dresden angesiedelt. In 21 Jah-
ren setzte dort der Fluss nun
zum wiederholten Mal die Räu-
me unter Wasser. Für Schrödel
das Signal: Es reicht. 

Die Entscheidung, die Schau-
und Beratungsräume an den

Coswiger Hauptsitz von „K&S“
zu verlegen, habe man zwar
nicht leichtfertig getroffen, sagt
sie. Sie sei aber noch durch einen
weiteren Grund zustande ge-
kommen. Das Unternehmen ha-
be sich gleichzeitig von der Firma
„Poggenpohl“ als Küchenpartner
getrennt. Inzwischen plane und
produziere man fast ausschließ-
lich Möbel selbst.

Die neuen Räume an der Cos-
wiger Industriestraße 34 sind
nun auch nicht mehr nur Kü-
chenstudio, sondern „Wohnstu-

dio“. Ausgestellt werden dort
Möbel für alle Wohnbereiche.
„Unsere Ausstellung zeigt einen
beispielhaften Querschnitt von
dem, was möglich ist. Geplant
wird für jeden Kunden dann indi-
viduell“, sagt Schrödel. Der Um-
zug an den Coswiger Firmensitz
war mit einigem Aufwand ver-
bunden. In den vergangenen
Monaten wurde dort die Werk-
statt um- und ausgebaut und das
neue „Wohnstudio“ mit einge-
plant . Geöffnet ist jetzt täglich
von 9.00 bis 18.00 Uhr. M. K.

„K&S“ komplett in Coswig

Für Stephanie Drachenberg
und sechs Azubi-Kollegen aus
dem zweiten Lehrjahr war es ei-
ne stressige Woche. In den letz-
ten Augusttagen führten sie in
der Meißner Filiale der Kranken-
kasse „AOK Plus“ die Geschäfte.
„Da gab’s viel zu tun“, sagt Dra-
chenberg, die an den fünf Tagen
Serviceleiterin „auf Probe“ war.
Von Kundenberatung bis Ma-
nagement übernahmen die
Lehrlinge alle Aufgaben in der
Meißner Filiale selbstständig.
„Hilfe von den erfahrenen Kolle-
gen haben wir uns nur geholt,
wenn es unbedingt nötig war.“ 

Die sieben Azubis seien aus
verschiedenen Geschäftsstellen
nach Meißen gekommen, sagt
die hiesige Serviceleiterin An-
nette Schumann. Zu Ausbil-
dungszwecken werde jedes Jahr

eine andere „AOK Plus“-Filiale in
der Dresdner Region für eine
Woche von den Lehrlingen ge-
führt. 

Die letzte große Aufgabe in
Meißen war für die Azubis eine
schöne. Sie durften die Sieger ei-

nes Gewinnspiels auszeichnen.
Peter Böhm aus Meißen und Mi-
chael Uschner aus Dobra hatten
neue Mitglieder für die Kranken-
kasse geworben und bekamen
dafür je einen Sessel in unge-
wöhnlichem Design. T. G.

Nachwuchs führte die Filiale

Stephanie Drachenberg (hinten) zeichnete die Gewinner aus

Foto: Grau 



„Das schmeckt ja pri-
ma!“, freut sich ein 13-jäh-
riger Junge, der gerade
ein schönes Stück Zander
vertilgt. Dabei sitzt er in
der Runde seiner „Pfad-
finder-Sippe“ auf der
Schafweide am Mecklen-
burger Garder See. 

Ein voller Tag liegt hin-
ter den Mädels und Jungs.
Nach dem Wecken im
Pfadfinderlager auf der
anderen Seeseite wurde
erst mal aus kräftigen
Baumstämmen das Floß
fertig gebaut. Der Stapel-
lauf über hölzerne Gleit-
bahnen war nicht einfach.
Dann schipperten die 
60 Mädels und Jungs mit
dem selbst gebauten Floß
und mit Kanus, begleitet
vom Teichfischer in seinem
Kahn, zu den Fischreusen.
15 Kilo Hecht und Zander
waren die Ausbeute. Da-
mit ging’s weiter zur
Schafweide, die der Schä-
fer zur Verfügung stellte.
Nun wurden fünf Gruben
ausgehoben, viele Steine,
große Blätter und Holz ge-

sammelt. Daraus entstan-
den Erdöfen, die kräftig
aufgeheizt wurden. Das
war schweißtreibende Ar-
beit. Aber das leckere,
selbst bereitete Mahl ist
Lohn der Mühen.

Am 20. Juli waren die
Meißner Pfadfinderinnen

und Pfadfinder zusammen
mit ihren Gästen, den
„Schnupperpfadfindern“,
mit Wimpel und Rucksack
per Eisenbahn nach Meck-
lenburg aufgebrochen.
Die Leitung hatte der er-
fahrene Pfadfinder Sebas-
tian Schmidt übernom-
men, assistiert von Felix
Lembcke und Lea Riemer.

Zum Konzept gehört
es, dass die Kinder und Ju-
gendlichen alles selbst
machen. So wurden auf
dem beschaulichen La-
gerplatz am idyllischen
Garder See bei Güstrow
von den Teilnehmern als
Erstes die schwarzen Grup-
penzelte aufgebaut. 

Dann begann das Le-
ben in der Natur. Die herr-
lichen Ferientage began-
nen morgens wahlweise
mit etwas Frühsport oder
mit Schwimmen.

Aus Baumstämmen und
Seilen entstand als
„Übungs-Pionierbau“ ein
großes begehbares Lager-
tor. Nachdem alle einige
Pfadfindertechniken ge-
lernt hatten, startete die
große Piratenschatzsuche,
die als eineinhalbtägiger

Orientierungslauf ausge-
staltet war. Da mussten
die Gruppen sich im Ge-
lände orientieren und ei-
ne Nacht mit ihrem
Schwarzzelt in Wald, Feld
und Flur verbringen. 

Die Kinder erlebten
weite Wanderungen, La-
gerfeuer und die Nacht-
wachen. Spiel und Spaß
kamen nicht zu kurz. Und
so mancher erlebte in der
„Pfadfinderkultur“, dass
man Musik ganz gut
selbst machen kann, denn
das Singen kam nicht zu
kurz. 

Nach einem schönen
Abschlussfest am 1. Au-
gust ging’s dann am 2. Au-
gust sonnengebräunt zu-
rück nach Meißen.

Besonderer Dank gilt
dem Bürgermeister der
Gemeinde Lohmen, der

die Meißner Pfadfinder
tatkräftig unterstützte,
und Herrn Manfred Solt-
wedel, der den Floßbau
anleitete. 

Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hatten das
Leben in der kleinen Pfad-
findersippe kennenge-

lernt. Das hat viele sehr be-
eindruckt. Nun wollen ei-
nige Jungs weitermachen
und eine richtige Pfadfin-
dersippe gründen. 

Wer 11 bis 13 Jahre alt
ist und dazu Lust hat, kann
mitmachen (siehe unten
stehender Kasten).

Quelle: WikipediaWWW.MEISSNERTAGEBLATT.DELesen Sie auch online unter: Ihr Verlag für die Region
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Heute werden die Gebäu-
de an der Heinrich-Hei-
ne-Straße in Meißen-Za-

schendorf von Finanzamt,
Straßenbauamt und vom Polizei-
revier genutzt. Eigentlich wur-
den sie von 1912 bis 1914 als Ka-
serne erbaut und bis 1992 auch
so genutzt. In den ehemaligen
Mannschaftshäusern I und II ist
heute das Finanzamt Meißen un-
tergebracht. Das ehemalige
Mannschaftshaus III wurde vom
Straßenbauamt Meißen-Dres-
den bezogen. Die Kriminalabtei-
lung des Polizeireviers Meißen
nutzt das einstige Stabshaus.
Der ehemalige Exerzierplatz ist
heute ein Parkplatz. Erhalten
blieb noch die einstige Einfrie-
dungsmauer an der Heinrich-
Heine-Straße. Alle anderen Bau-
ten hat man nach 1992
abgerissen.

Auch die letzte Meißner Gar-
nison vor dem 1. Weltkrieg, das
„2. Königlich Sächsische Jäger-

Bataillon Nr. 13“, war in Quartie-
ren bei Bürgern untergebracht
worden. Das führte letztlich zu
Spannungen, die 1882 die Verle-
gung dieses Bataillons nach Dres-
den bewirkten. Obwohl der
Stadtrat besonders auf Drängen
des  Meißner Gewerbevereins in
den folgenden Jahren mehrfach
versuchte, erneut eine Garnison
nach Meißen zu holen, war dies
vom Sächsischen Kriegsministe-
rium mit Hinweis auf die frühe-
ren Schwierigkeiten immer wie-
der abgelehnt worden. 

Die Stadt bewarb sich

1912 rüstete infolge der 
internationalen Spannungen
auch Deutschland auf. Der
Meißner Stadtrat bewarb sich er-
neut um eine Garnison, die dies-
mal aber in einer neu zu errich-
tenden Kaser ne untergebracht
werden sollte. Als Fürsprecher
gewann der Stadtrat den König-
lich Sächsischen Kriegsminister
Generaloberst Max von Hausen.

Am 22. Februar 1912 wurden
bei einem Besuch des Kriegsmi-
nisters in Meißen die ersten Ver-
handlungen mit Oberbürger-
meister Dr. Ay geführt. In den
folgenden Besprechungen sagte
der Stadtrat zu, das Bauland für
die Kaserne kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Das waren zu-
nächst fünf und letztlich sechs-

einhalb Hektar. Dem Kriegsmi-
nisterium wurden zwölf Stand-
orte zur Auswahl vorgeschlagen.
Im Ministerium entschied man
sich für das damals noch unbe-
baute Gelände zwischen Fürs-
tengraben und Gustav-Graf-Stra-
ße. Es war nicht allzu weit von
der Innenstadt und vom Bahnhof
entfernt, vor allem aber war es
eben. Dadurch erübrigten sich
Planierungsarbeiten für die Anla-
ge des Exerzierplatzes. 

Oberst Hammer, der Verant-
wortliche im Kriegsministerium,

versah diesen Vorschlag mit fol-
gender Randbemerkung: „Rings-
um, besonders nach der Stadt
zu, schon angebaut: Proletariat!,
dessen Nachbarschaft mir für die
Kaserne aus disziplinellen Grün-
den unerwünscht ist.“ Weil die
militärische Führung also Beden-
ken hegte, dass die in unmittel-
barer Nähe einer künftigen Ka-
serne wohnenden, in Meißen
politisch besonders gut organi-
sier ten Arbeiter einen schädli-
chen Einfluss auf die Disziplin
der Soldaten ausüben könnten,

ließ man diesen Vorschlag fallen.
Ohne das Ergebnis einer Stand-
ortuntersuchung abzuwarten,
entschied man sich unter Ter-
mindruck für das schon augen-
scheinlich für eine Kaserne un-
geeignete Gelände in Za schen-
dorf. Es lag weitab von Stadt und
Bahnhof und war außerdem hän-
gig. Die nachteiligen Folgen die-
ser übereilten Entscheidung soll-
ten sich bereits während des
Baus zeigen. 

Anfang April 1912 teilte der
Kriegsminister dem Meißner

Stadtrat mit, dass Seine Majestät
der König geruht habe, der Rück-
verlegung des 2. Jäger-Bataillons
Nr. 13 nach Meißen zuzustim-
men. Das Kriegsministerium hof-
fe auf ausreichendes Entgegen-
kommen des Stadtrats bei der
Bereitstellung von Wohnraum
für die verheirateten Offiziere
des Bataillons, denn die Woh-
nungsnot in Meißen, insbeson-
dere hinsichtlich preiswerter
Wohnungen, war auch im Kriegs-
ministerium in Dresden be-
kannt. Weil die Kaserne für ein
Jäger-Bataillon erbaut wurde, be-
zeich nete man sie von Anfang an
als „Jägerkaserne“. Das Minis-
terium beauftragte das Militär-
bauamt Riesa mit den Arbeiten.
Anfang Juni 1912 begann in Rie-
sa die Einstellung von Hilfskräf-
ten für die Projektbearbeitung. 

Die Zeit drängte, denn die Jä-
gerkaserne einschließlich Garni -
sonslazarett sollte am 1. Oktober
1914 bezugsfertig sein. Beson-
ders eilig hatte es der Inhaber des
Zaschendorfer Gast hofes, Her-
mann Eichhorn, der sich bereits
Anfang Juni 1912 beim Militär-
bauamt um die Bewirtschaftung
der Baustellen-Kantine bewarb.
Er empfahl sich als gedienter Un-
teroffizier, als unbescholten und
königstreu sowie als Mitglied
von drei Militärvereinen. Eich-
horn setzte sich gegen 17 Mitbe-
werber durch und erhielt den Zu-

schlag. Der geschäftstüchtige
Wirt gab im August 1912 seinem
Gasthof in Zaschendorf den Na-
men „Jägerhof“ und zeigte dies
beim Stadtrat Meißen, „Abtei-
lung Gewerbesachen“, an. 

Anfang Oktober 1912 richte-
te man in Zaschendorf im Erdge-
schoss des Hauses Hutungsstra-
ße 3 (Max-Kamprath-Str. 19)
eine Zweigstelle der Bauleitung
ein. Leiter war Regierungsbau-
meister Toepfer. Dem „Neubau-
amt Meißen“ gehörten außer-
dem noch zwei Baumeister, zwei
Bautechniker, ein Schreiber so-
wie ein noch als Schreiber einge-
setzter Bote an. Mitte Oktober
1912 beklagte sich Toepfer beim
Militärbauamt Riesa über Män-
gel in der Ausstattung des Neu-
bauamtes. Zwar sei heute für ihn
der Schreibtisch eingetroffen,
aber der Waschtisch würde noch
fehlen. Außerdem hätte jeder
Angestellte nur einen Stuhl, so-
dass sich bei Dienstbesuchen ein
Mangel an Stühlen bemerkbar
mache. Täglich müssten Über-
stunden geleistet werden. Auch
würde jeden Sonntag vormittags
gearbeitet. Die termingerechte
Bearbeitung der Bauentwürfe
sei mit den zur Verfügung ste-
henden Hilfskräften nicht mög-
lich. Der Termindruck ließ nicht
nach. In der Folgezeit mussten
sogar verstärkt Überstunden ge-
macht werden. Dr. G. Naumann

Wie Meißen eine Garnison wollte und die Jägerkaserne bekam
Vor 100 Jahren wurde
die Jägerkaserne in
Zaschendorf einge-
weiht. Dr. Günter
Naumann schildert 
in einer Serie die 
Geschichte des 
Areals. (I)

Die Jägerkaserne in Zaschendorf war ein Stolz der Meißner. Erbaut wurde sie ab 1912.

Foto: Archiv

Neue Sippen werden 
gegründet!

In der Meißner Pfadfin-
dersiedlung entstehen
gerade zwei neue Jun-
gen-Sippen. 11- bis 13-
jährige Jungs, die gern
draußen sind und Lust auf
Fahrt und Abenteuer ha-
ben, sind herzlich will-
kommen! Die Sippen sind
Kleingruppen Gleichalt-
riger mit bis zu 8 Mit-
gliedern. Sie werden von
Jugendlichen geführt, Er-
wachsene mischen sich
nicht ein. Die Sippen tref-
fen sich wöchentlich im
Pfadfinderhaus in der
Bahnhofstraße 2 in Mei-

ßen. In den Sippenstun-
den werden Pfadfinder-
kenntnisse erarbeitet und
natürlich gibt es Spaß und
Spiel. Gemeinsame Un-
ternehmungen und die
Zeltlager und Fahrten im
In- und Ausland gehören
zum Pfadfinderleben. Klar,
wenn Not am Mann ist,
helfen Pfadfinder auch.
Wie zum Beispiel beim El-
behochwasser oder der
Schlammlawine im Trie-
bischtal. Den Pfadfindern
stehen die Sippenräume
und das Pfadfindergelän-
de an der Weinberggasse
in Meißen zur freien Ver-
fügung.

Wer Interesse hat, ein-
mal hereinzuschnuppern,
der kann einfach montags
um 15.30 Uhr in der Bahn-
hofstraße 2 in Meißen
vorbeischauen und an ei-
ner Sippenstunde teilneh-
men. Wer zu diesem Ter-
min keine Zeit hat, wende
sich per Post, Telefon oder
E-Mail an die Pfadfinder:

CPD Christliche Pfadfinder-
schaft Deutschlands
Siedlung „Paul-Richter“
Meißen
Bahnhofstraße 1 
01662 Meißen
Telefon 03521-41190
E-Post: cpd-meißen@lwp.info

Meißner Pfadfinder aktuell
Sonderveröffentlichung

Du kannst mitmachen

Unter schwarzem Segel
führen die Pfadfinder das
selbst gebaute Floß über
den See

Foto: CPD

Eine Pfadfindersippe bricht zur Wanderung auf und
verlässt den Lagerplatz

Foto: CPD

Sommerlager der Meißner Pfadfinder am Garder See

Ein Pfadfinder-Lagertorturm wächst in die Höhe

Foto: CPD

Alle fassen mit an: Ein großer Baumstamm wird einer der acht Lagertor-Pfeiler

Foto: CPD


