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Kunstprojekt für Hannover: Bildhauer Frank Brinkmann vom Künstlerhaus Schaddelmühle gestaltet mit Schülern der Leibnizschule Hannover ein Grabzeichen. Foto: Thomas Kube

Schwieriges Gedenken an tote Kinder –
Kunst von der Schaddelmühle hilft

Bildhauer Frank Brinkmann beteiligt sich an Friedhofsprojekt in Hannover
Von Cornelia Braun

Grimma/Schaddel. Den Kopf einer
Frau und den eines Kindes formte Bild-
hauer Frank Brinkmann von der Schad-
delmühle aus Schamotteton. In den
nächsten Tage sollen beide gebrannt
werden, bevor sie nach Hannover rei-
sen. Dieses Kunstwerk wird am 1. Juli
auf dem Niedstedter Waldfriedhof in
Hannover einen Platz finden. Dieser soll
neu gestaltet werden. „Es gehört zu ei-
nem Projekt, das in Kooperation mit dem
Niedersächsischen Ministerium für In-
neres, der Samtgemeinde Rodenberg,
der Revierförsterei Lauenau, dem Verein
Schullandheim Nienstedt, dem Kinder-
krankenhaus auf der Bult, dem Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
und dem Historiker Bernhard Gelder-
blom entstand“, erzählt Frank Brink-
mann. Er selbst wurde von der Initiatorin
des Kunstprojektes, der 40-jährigen

Kunstpädagogin und Bildhauerin Julia-
ne Köhler, mit ins Boot geholt. Beide
kennen sich aus der Ar-
beit im Künstlerhaus
Schaddelmühle. Denn
Juliane Köhler ist ge-
bürtige Grimmaerin.
„Der Kontakt zur Schad-
delmühle riss nie ab.
Deshalb weiß ich, dass
in Schaddel zahlreiche
Schülerprojekte gestar-
tet werden“, sagt Julia-
ne Köhler. Als sie mit
demKunstkurs der Leib-
nizschule Hannover be-
gann, ein Grabzeichen
für den Niedsteder Waldfriedhof zu ge-
stalten, nahm sie deshalb auch Kontakt
mit Frank Brinkmann auf. „Als eine Jury
aus den Modellen für den Kriegsopfer-
gedenkort das geeigneteste erwählt hat-
te, brauchten wir einen Künstler, der die

Idee professionell umsetzt“, erzählt sie.
„Zur Umsetzung traf ich mich mit der

Preisträgerin, der Schü-
lerin Ksenia Kovelina, in
Hannover“, erzählt
Brinkmann. Sie model-
lierte zwei Köpfe, Mut-
ter und Kind, die auf ei-
nem Sandstein ruhen.
Während Brinkmann
jetzt die Köpfe kreiert,
bearbeitet zur gleichen
Zeit der Steinmetz Ste-
phan Graf aus Lauenau
den Sandstein. „Die
Idee für dieses Projekt
entstand im Unterricht“,

erzählt Juliane Köhler. „Ich hatte viel
über die Geschichte dieses Waldfried-
hofs in Nienstedt erfahren. Für mich war
es wichtig, dass dieser Gedenkort nicht
vergessen wird“, sagte sie. „Hier wur-
den sowohl deutsche Kinder als auch 91

Flüchtlingskinder bestattet, die im Schul-
landheim in Nienstedt verstarben. Dort-
hin war von 1943 bis 1951 die in Hanno-
ver ausgebombte Kinderheilanstalt aus-
gelagert worden“, weiß Juliane Köhler.
Mütter von Zwangsarbeiterinnen wären
damals nach der Geburt der Kinder, von
diesen getrennt worden, um ihre Ar-
beitskraft uneingeschränkt ausbeuten zu
können. Viele Kinder starben. „Diese
Kenntnis veranlasste Ksenia Kovelina,
einen Kinder- und Frauenkopf stellver-
tretend für die verstorbenen Kinder in
Nienstedt zu schaffen und diese herzför-
mig auf den Sandsteintisch zu legen“,
erzählt die Kunstpädagogin. Die Ge-
schichte des Friedhofs und die verstor-
benene Kinder waren lange Zeit Anlass
für Gerüchte, bis der Historiker Bern-
hard Gelderblom sich damit befasste.
Am 1. Juli soll nun aus dem Friedhof des
Vergessens mit Hilfe des Kunstprojekts
ein Friedhof des Erinnerns werden.

Flut lässt Haushaltsvolumen ansteigen
stadträte beschäftigen sich mit der jahresrechnung 2013 für die stadt grimma

Von Cornelia Braun

Grimma. Die Flut im Frühsommer 2013
ließ nicht nur die Mulde in Grimma an-

steigen, sondern auch den kommunalen
Haushalt der Stadt Grimma. Dieser er-
reichte ein noch nie dagewesenes Ge-
samtvolumen von 125 Millionen Euro.
Lediglich 54 Millionen Euro wären ge-
plant gewesen. Der Verwaltungshaus-
halt stieg von 41 Millionen auf 66 Mil-
lionen Euro und der Vermögenshaushalt
von 13 Millionen Euro auf 59 Millionen
Euro.

Diese vorläufigen Daten der Jahres-
rechnung 2013 stellte Grit Naujoks,
Amtsleiterin für den Bereich Finanzen
in der Stadtverwaltung Grimma, den
Räten auf der jüngsten Stadtratssitzung
im Rathaussaal vor. „Trotz der Katastro-
phe ist es der Stadt Grimma gelungen,
einen Überschuss von 2,9 Millionen
Euro im Verwaltungshaushalt als ge-
plant, zu erreichen und die geplante

Entnahme aus der Rücklage zu reduzie-
ren“, sagte Grit Naujoks. Ein wesentli-
cher Faktor für diese positive Entwick-
lung wären die Mehreinnahmen aus der
Gewerbesteuer, die mit 6,9 Millionen
Euro geplant waren, aber mit 8,7 Millio-
nen Euro deutlich höher ausfielen.

Ein besonderes Augenmerk wurde
auf die Investitionen in Höhe von 8,9
Millionen Euro gelegt, die außerhalb
der Hochwasserschadensbeseitigung la-
gen und im Jahr 2013 angeschoben
wurden. Dazu gehörte der Beginn der
Sanierung des Alten Seminars, die
Grundsanierung der Grundschule Wil-
helm Ostwald in Grimma und der Neu-
bau der Kindertagesstätte in Großbo-
then.

Im Jahr 2012 lag die Investitionssum-
me bei 5,5 Millionen Euro. „In den ver-

gangenen 14 Jahren wurden insgesamt
150 Millionen in die öffentliche Infra-
struktur investiert“, so Oberbürgermeis-
ter Matthias Berger (parteilos).

Außerdem konnte die Stadt Grimma
im Jahr 2013 die Kredite mit 1,3 Millio-
nen Euro tilgen. Das führte zu einer
weiteren Reduzierung der Pro-Kopf-
Verschuldung auf 632 Euro (Stand 31.
Dezember 2013). Im Jahre 2014 wird
mit einem Schuldenstand von 602 Euro
pro Einwohner gerechnet. Aktuell liegt
nach Aussagen der Kämmerin der Wert
bei 560 Euro. „Damit liegen wir bei der
Pro-Kopf-Verschuldung weit unter dem
bundesdeutschen Durchschnitt“, so der
Oberbürgermeister. „Zum Vergleich, im
Jahr 2001 betrug die Pro-Kopf-Ver-
schuldung der Stadt Grimma noch 892
Euro“, erklärte er nicht ohne Stolz.
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„Ich möchte Zuzug
fördern“

Kommt für Sie eine
Fusion Trebsens mit
einer Nachbarkommune
in Frage?
Zur Zeit nicht. Kein
Gesetz zwingt uns zur
Aufgabe der Freiheit.
Sollte sich die Situation
ändern, ist eine Bür-
gerbefragung Basis für
meine Entscheidung.

Welche drei Schwer-
punkte setzen Sie für
die kommenden Jahre?
Durch Vermittlung von Bauplätzen
möchte ich junge Familien halten und
deren Zuzug fördern. Mit einer Prämie
soll der Hauptwohnsitz in Trebsen be-
lohnt werden. Für Grundstückseigentü-
mer schaffe ich einen finanziellen An-
reiz zum Verkauf. Öffnung des Rathau-
ses jeden 1. Samstag im Monat. Steuer-
gelder sind noch wirtschaftlicher
einzusetzen durch Beteiligung sachkun-
diger Einwohner.

Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit der
Feuerwehr aussehen? ?
Wegen Konflikten in der Ortswehr Treb-
sen stehen fünf gut ausgebildete lang-
jährige Kameraden nicht mehr zur Ver-
fügung. Ich bedauere sehr, dass ein aus-
wärtiger Schlichter von der Stadt abge-
lehnt wird. Es kann nicht sein, dass die
Einsatzfähigkeit aufs Spiel gesetzt wird,
nur weil Männer sich im Ton vergriffen
haben. Auch als Frau haue ich dann ein-
mal mit der Faust auf den Tisch.

interview: Frank Pfeifer

Anke Zimmer-
mann (40)
Einzelkandida-
tin in Trebsen

bürgermeisterWahl
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Kurz gemeldet

Vollsperrung der
heinrich-heine-Straße
Wurzen. aufgrund der erneuerung der
Trinkwasserleitung wird ab morgen,
3. juni, die Heinrich-Heine-straße in Höhe
der Hausnummer 2 a – ab einfahrt zu den
Parkplätzen des Wohnhauses – und analog
die Friedrich-Ludwig-jahn-straße voll
gesperrt. darauf verwies Manfred Bresk
von der unteren straßenverkehrsbehörde
im stadthaus. Wie Bresk weiter mitteilte,
dauere das Bauvorhaben voraussichtlich
bis zum 3. juli. der discounter in der
jahnstraße sei zudem während der
arbeiten jeweils über die Zufahrt erreich-
bar.

SPd-Kandidat Weise muss
Tour mit rad absagen
Borna/Grimma. sPd-Landratskandidat
jörg Weise musste seine geplante Tour mit
dem Lastenrad durch den Landkreis
aufgrund einer erkrankung absagen. sie
sollte gestern in Markkleeberg beginnen.

Bürgermeisterkandidatin
lädt zur Wahlparty
TreBSen. anke Zimmermann, einzelkan-
didatin für die Bürgermeisterwahlen in
Trebsen, lädt zu einer etwas anderen
Wahlparty am Freitag, 5. juni, ab 18 uhr
auf den Marktplatz nach Trebsen ein. es
gibt eis am stiel und Livemusik. Zu gast
sind die sänger Frank janosch und
schlagzeuger Felix Bohne. am Kontrabass
ist alexander ernst und an der stromgitar-
re Markus Flinzberger. Für die gastronomi-
sche Versorgung ist gesorgt. Kinder
können Büchsen werfen, sich schminken
lassen oder spiele spielen.

Bürgersprechstunde
in Fuchshain fällt aus
naunhoF/FuchShain. die für heute
geplante Bürgersprechstunde des Fuchs-
hainer Ortsvorstehers Michael Pöhland
entfällt. Wie die stadtverwaltung naunhof
weiter informiert, können Bürger aus
Fuchshain für Fragen und informationen
die nächsten Bürgersprechstunden am 9.
und 23. juni in der Zeit von 16 bis 18 im
Büro im Bürgerhaus, erste etage, nutzen.

neuer Termin für colditzer
Selbsthilfegruppe
coldiTz. das Treffen der Colditzer
selbsthilfegruppe für angehörige von
alzheimer- und demenz-Patienten wird
vom 3. auf den 10. juni verschoben.
Treffpunkt ist um 14 uhr in der aWO-se-
niorenbegegnungsstätte in der Töpfergas-
se 4 .Heidrun Ortner spricht über Betreu-
ungsangebote.

cdu-Kandidaten stellen
sich vor
Grimma. Henry graichen, Cdu-Landrats-
kandidat, und Lutz simmler, Cdu-Bürger-
meisterkandidat für grimma, stellen sich
heute von 9 bis 12 uhr auf dem grimmaer
Markt vor. interessierte Bürger haben die
gelegenheit, mit den Kandidaten ins
gespräch zu kommen. Beide Kandidaten
geben auch auskunft über ihre Wahlziele.
Lutz simmler ist des Weiteren am don-
nerstag, 4. juni, von 9 bis 12 uhr auf dem
Marktplatz sowie am Freitag, 5. juni,
ebenfalls von 9 bis 12 uhr.

Ladestation am ehemaligen Rittergut Kössern eingeweiht
Projekt wurde mit unterstützung der stadtwerke Leipzig realisiert

Grimma/KöSSern. Am neu sanierten
Rittergutsgebäude in Kössern ist ein
Standort mit vier Elektromobilitäts-La-
desäulen eingeweiht worden. Nach An-
gaben des Betreibers, Jörn-Heinrich To-
baben vom Rittergut Kössern, handelt es
sich um den größten Ladepunkt im länd-
lichen Raum in ganz Mitteldeutschland,
der mit Unterstützung der Stadtwerke
Leipzig realisiert werden konnte.

„Einer muss den ersten Schritt tun -
warum nicht wir!?“, sagte Tobaben zur
Einweihung und gab auch gleich die
Antwort darauf. „Weil wir daran glau-
ben, dass die Elektromobilität neben fos-
silen Antrieben ihren Platz im Verkehrs-
konzept der Zukunft einnehmen wird.“
Mit den Stadtwerken Leipzig als Unter-
stützer habe man einen starken Partner
gefunden, der eng in das Förderprojekt

„Schaufenster Elektromobilität Bayern-
Sachsen – Elektromobilität verbindet“
integriert ist. Und die Elektromobilität
im ländlichen Raum spiele hierbei eine
bedeutsame Rolle.

Antrieb sei die Erkenntnis, dass ins-
besondere in den Oberzentren Leipzig
und Dresden eine stark zunehmende
Zahl von „Elektromobilisten“ registriert
werde, die nach Anfahrtszielen im nähe-
ren Umfeld ihres Heimatstandortes su-
che, glaubt Tobaben zu wissen. Und da-
für biete das Rittergut Kössern alles, was
das Herz begehre – in einer touristisch
interessanten Gegend.

Nach Angaben des Landratsamtes
sind im Landkreis Leipzig 33 Autos mit
Elektroantrieb gemeldet, davon 19 im
ehemaligen Muldental-Kreis.

Frank Schmidt

Am sanierten
Rittergutsgebäude in
Kössern stehen jetzt
vier Ladestationen
für Elektroautos zur
Verfügung.
Foto: Frank schmidt

„Für mich war es
wichtig, dass dieser
Gedenkort nicht
vergessen wird“

Juliane Köhler,
initiatorin des Kunstprojekts

Pläne für
Gewerbegebiet
sind Makulatur

BrandiS/WaldPolenz. Vor Jahren
brachte die Stadt Brandis einen Bebau-
ungsplan für ein zweites Gewerbegebiet
in Waldpolenz auf den Weg. Auf ihrer
jüngsten Zusammenkunft beschlossen
die Stadträte einstimmig, ein Aufhe-
bungsverfahren dafür einzuleiten. Bei
der Fläche handelt es sich um den nord-
östlichen Bereich des ehemaligen Mili-
tärflugplatzes. Für die Ansiedlung von
Firmen gebe er hier nach Einschätzung
der Stadtverwaltung keinen Bedarf mehr.
Zudem sei der finanzielle Kraftakt für die
Erschließung im oberen sechsstelligen
Bereich nicht zu stemmen. „Wir planen
deshalb, das Areal dem Flächenpool des
Grünen Ringes für die Revitalisierung zur
Verfügung zu stellen“, erklärte Kerstin
Quandt, Fachbereichsleiterin im Rathaus.
Dies würde die Möglichkeit weiterer Ab-
bruchmaßnahmen eröffnen. Auf der Flä-
che, die die Natur zurückerobern soll,
stehen derzeit unter anderem zwei bau-
fällige Hangars. sp

Froschquakenfest
mit Musical und
anderen Einlagen

Grimma/hauBiTz. Zum alljährlich statt-
findenden Froschquakenfest laden die
Frösche am Sonnabend, 13. Juni, nach
Haubitz ein. Die Trebsener Blasmusi-
kanten geben den Auftakt des Festes.
Sie spielen ab 14.30 Uhr zur gemütli-
chen Kaffeerunde. Mit von der Partie
werden auch wieder die Kleinsten aus
der „Krümelburg“ mit ihren tollen Dar-
bietungen sein. Danach unterhält
„Shaun das Schaf“ alle Mädchen und
Jungen. Für Abwechslung sorgen außer-
dem eine Hüpfburg, Kinderschminken
und eine Tombola. Auch ein Schäfer
wird sich mit seinen Tieren präsentieren.
Kleine Showeinlagen und Überra-
schungseffekte kommen wie immer
nicht zu kurz. Der Höhepunkt ist dieses
Jahr das Musical „Tanz der Vampire“.
Am Abend kann das Tanzbein zur Mu-
sik des Teams 74 getanzt werden. Das
Froschquaken-Team freut sich auf zahl-
reiche Gäste und sorgt für umfangreiche
Verpflegung.

Stiftung informiert
über Nutzung

von Solarenergie
coldiTz. Die Nutzungsmöglichkeiten
von Solarenergie stehen im Mittelpunkt
eines Informationsabends „Einladung
zum ökologischen Handeln“, zu dem die
Ökologisch-soziale Stiftung Zschadraß
am Donnerstag, 19 Uhr, in die Fema,
Wettiner Ring 32, einlädt. Jan Gumpert
wird die Stiftung vorstellen. Danach gibt
Andre Fritsche von der Firma Natur-
Energie einen Überblick über aktuelle
Entwicklungen der Solartechnikherstel-
ler und Möglichkeiten zur Nutzung von
Photovoltaik – im privaten wie betriebli-
chen Bereich – unter den derzeitigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen. Die
Deutsche Kreditbank/Niederlassung
Leipzig wird praxisnah über ihre Unter-
stützung beim Errichten von Photovol-
taikanlagen informieren. Anschließend
können individuelle Wirtschaftlichkeits-
berechnungen vorgenommen werden.
Für einen kleinen Imbiss wird gesorgt.

Alle Serviceleistungen
rund ums Abo:

Reisecenter Grimma
Lange Str. 52
04668 Grimma

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 10 bis 18 Uhr

Liebe Mutti, Oma und Uroma Brigitte!

Zu deinem heutigen 80. Geburtstag,
gratulieren wir dir von ganzen Herzen
und wünschen dir weiterhin alles
Gute, beste Gesundheit, Glück und

Lebensfreude.

Dein Sohn Ronald mit Andrea,
dein Enkel René mit Janin, Niklas und Jonas,

deine Jana mit René und Helene.

Leisenau, Juni 2015


