
Hortkinder drehen einen Film
Das sächsische Medienmobil in Großbothen zu Gast

Von Cornelia Braun

Grimma/GroSSbothen. Ein
Projekt mit dem sächsischenMe-
dienmobil gab es jetzt im Hort
Großbothen. Ein dreiköpfiges
Team vom MDR war damit be-
schäftigt, gemeinsam mit den
Kindern im Grundschulalter das
Leben und Wirken Wilhelm Ost-
walds unter die Lupe zu neh-
men. Es wurde recherchiert, In-
terviews mit Passanten durchge-
führt und Filmsequenzen ge-
dreht. Das große Ziel bestand
darin, einen Dokumentarfilm

herzustellen. „Die Initiative zur
Beantragung des sächsischen
Medienmobils ging vom Förder-
verein Grundschule/Hort Groß-
bothen schon im Jahr 2012 aus“,
sagte die Hortleiterin Anja
Wojtyschak. Im dritten Beantra-
gungsjahr kam dann endlich der
Zuschlag für die Einrichtung.
Insgesamt waren 30 Kinder im
Alter zwischen 6 und 10 Jahren
am Projekt beteiligt. Sie standen
vor und hinter der Kamera, über-
nahmen die Rollen des Regis-
seurs, des Interviewleiters, des
Tontechnikers oder des Schau-

spielers. In drei Gruppen be-
schäftigten sich die Kinder mit
den Themen „Wilhelm Ostwald,
der Nobelpreisträger“, „Wilhelm
Ostwald und die Farben“ und
„Wilhelm Ostwald und sein
Landsitz in Großbothen“.
Die Filmpremiere sahen die El-
tern, Großeltern, Geschwister
und Freunde. „Die Hortkinder
präsentierten eine 15-minütige
herzerfrischende Dokumentati-
on“, sagte die Hortleiterin. Fi-
nanziert würden solche Projekte
übrigens über die GEZ-Gebüh-
ren.

Keramik aus heimatlichen Erden
Symposium mit sieben Künstlern im Rahmen des Geoportals im Künstlerhaus Schaddelmühle

Von Cornelia Braun

Grimma/Schaddel. Fantasievolle kera-
mische Objekte und Plastiken entstan-
den in den letzten Tagen im Rahmen des
Symposiums Kunst aus Heimaterde in
der Schaddelmühle. Sieben Künstler wa-
ren daran beteiligt und werden ihre Ar-
beiten im Januar in einer Ausstellung in
Schaddel präsentieren.

„Dieses Symposium gehört zu den
vielfältigen Aktivitäten im Rahmen des
Geoportals“, sagte Frank Brinkmann
vom Kunstförderverein Schaddelmühle.
Wie unsere Zeitung berichtete, über-
nimmt das Künstlerhaus Schaddelmühle
seit diesem Jahr die Funktion als Besu-
cherzentrum zum Thema „Erden der Ke-
ramik“ in der Geopark-Region. Das 1904
bis 1910 erbaute Trafohäuschen im Ge-
lände des Künstlerhauses ist als Informa-
tionspavillon über Bodenschätze in der
Region gestaltet worden.

Die Künstlerinnen Heinke Binder,
Heike Baasch, Juliane Köhler, Kerstin
Schaefer sowie die Künstler Blair Mar-
tin, Konrad Thalmann und Frank Brink-
mann nutzten während des Symposiums
die Gelegenheit, um sich kreativ mit re-
gionalen Tonen und keramischen Erden
auseinanderzusetzen. Denn die Schad-
delmühle besitzt eine Tonaufbereitungs-
anlage sowie eine Werkstatt mit Brenn-
öfen. Im Fokus der letzten 14 Tage stand
das Arbeiten an keramischen Objekten
und Plastiken. So wurde die aus Großbo-
then stammende Künstlerin Juliane Köh-
ler von der Industriekeramik am Trafo-
häuschen inspiriert, eine Wandgestal-

tung mittels der Origami-Kunst zu ent-
werfen. „Ich bin eigentlich mehr
bildhauerisch und plastisch unterwegs.
Es war eine tolle Erfahrung, sich mit Ke-
ramik zu beschäftigen“, sagte die 40-jäh-
rige Künstlerin, die in Dresden studierte
und derzeit in Hannover lebt. Sie brach-
te ihre Studienkollegin Kerstin Schaefer
mit. Die 42-jährige Bildhauerin und Ma-
lerin versuchte sich unter anderem in
3-D-Tonfiguren. Im freien Spiel entstan-
den unter ihren geschickten Händen
„böser Barock“, wie es die Stuttgarterin
bezeichnete. „Der Ton schreit förmlich
nach einer fetten schwarzen Glasur“,
meinte Kerstin Schaefer aus Erfahrung.
Denn in letzter Zeit beschäftigte sich die
Künstlerin mit der Umdekorierung von
historischen Porzellan durch das Auf-

brennen neuer Farbinformationen. Im
Gegensatz zur Keramik wird Porzellan
aus der feinkörnigen Kaolinerde herge-
stellt und gilt als das edlere und robuste-
re Erzeugnis. Für Keramik wird hinge-
gen keine Kaolinerde, sondern weniger
feine Tonarten verwendet.

Zu den Neulingen in Sachen Keramik
gehörte die Produktdesignerin und Gra-
fikerin Heike Baasch. „Ich wollte schöne
Gefäße für meine Bonsais kreieren“,
sagte die 54-Jährige, die aus Leipzig an-
gereist war. Sie fand an der künstleri-
schen Gestaltung mittels Ton genauso
viel Freude wie Konrad Thalmann aus
Leipzig. „Grafik und Plastik ist mein Me-
tier“, gestand er. Der Leipziger war ge-
spannt darauf, wie seine Masken und
Köpfe nach dem Brennen im November-

symposium wirken. „Es war wohltuend,
hier zu arbeiten“, sagte der 48-Jährige.
Dem konnte auch Blair Martin beipflich-
ten. Der 49-Jährige aus den USA stam-
mende Künstler, der jetzt in Berlin lebt,
improvisierte mittels Ton und war be-
geistert von dem Ergebnis. Die 52-jähri-
ge Heinke Binder aus der Dahlener Hei-
de konnte ihm dabei wertvolle Tipps ge-
ben. Denn sie ist in der Keramik zu Hau-
se. Sie begann in den 80er Jahren eine
Ausbildung zur Scheibendreherin in
Bürgel, bevor sie ein Studium auf Burg
Griebichenstein aufnahm. Ihr gelang es,
in der Kürze der Zeit des Aufenthaltes in
Schaddel eine marokkanische Tischge-
sellschaft entstehen zu lassen. Inspiriert
wurde sie dazu von einer Reise nach
Marokko in diesem Jahr. Der Hausherr
von Schaddel, Frank Brinkmann, ließ
sich bei seinen Arbeiten von der Sportart
Tauchen inspirieren. Fantasievolle Was-
serpflanzen gestaltete er genauso wie
gedrehte und bemalte Körper. Viel Zeit
hatte er für die eigene Arbeit nicht, da er
ein gefragter Mann während des Sym-
posiums war. „Es ist immer wieder toll
anzusehen, was aus den heimatlichen
Erden entsteht“, sagte er. Keramik sei
schließlich nicht nur ein Hobby, sondern
gehöre zu den ältesten Kulturtechniken
der Menschheit. „Ich freue mich jetzt
schon auf die Ausstellung im Januar“,
sagte der Künstler. Doch zuvor findet der
Adventsmarkt am 13. und 14. Dezember
statt. Mit von der Partie werden unter
anderem Hilke Schilling mit Schmuck
und Heidi Henoch mit Klöppeln und Fil-
zen sein.

Die Teilnehmer: Kerstin Schaefer, Juliane Köhler, Heike Baasch, Blair Martin, Frank Brinkmann, Konrad Thalmann und Heinke Binder (v.l.). Fotos: Klaus Peschel

Erfahrungsaustausch: Das Symposium wird von den Teilnehmern genutzt, um sich über
verschiedene Techniken zu informieren.

Buch erscheint
zum Colditzer
Stadtjubiläum

Von Bert endruszeit

colditz. „Wir wollen etwas Ewiges
schaffen“ – mit diesen Worten verdeut-
lichte der Colditzer Bürgermeister Mat-
thias Schmiedel auf der jüngsten Stadt-
ratssitzung den Stellenwert der Feier-
lichkeiten zum 750. Stadtjubiläum. Wie
berichtet, werden vom 24. April bis
3. Mai kommenden Jahres bis zu
30 000 Besucher erwartet. Zu den zahl-
reichen Veranstaltungen zählt ein Tref-
fen sächsischer Chöre, für das bereits
24 Ensembles angemeldet seien.

Schmiedel warb noch einmal für eine
möglichst breite Mitwirkung der Coldit-
zer: „Entwickeln sie ihren Beitrag zur
750-Jahrfeier.“ Mittlerweile gebe es
auch Hilfe von auswärts. „Ich habe ge-
rade eine Mail aus Berlin von einem frü-
heren Colditzer erhalten. Der wollte ur-
sprünglich nur ein kleines Büchlein für
seine Eltern schreiben. Nun ist daraus
ein Werk mit über 350 Seiten entstan-
den. Ich war richtig baff.“ Der Autor
habe für seine Recherchen bei vielen
Colditzern geklingelt und Hilfe erhalten.
„Neben vielen alten Bildern finden sich
in dem Buch nun auch Dinge, von denen
ich noch nie gehört habe. Dieses Werk
wird unser Fest ganz sicher bereichern.“

Manfred Heinz von der FDP-Fraktion
des Stadtrats begrüßte die Aktivitäten
zum Stadtjubiläum. Er bedauerte jedoch,
dass die Stadtverwaltung einige seiner
diesbezüglichen Anfragen nicht beant-
wortet habe. „Es gibt noch keinen
Grundsatzbeschluss des Stadtrats zur
750-Jahrfeier und keinen Finanzierungs-
plan. Wir wollen aber ein Chaos verhin-
dern.“ Er, Heinz, habe bereits festge-
stellt, dass die anfängliche Begeisterung
vieler Colditzer einer Ernüchterung ge-
wichen sei. „Noch ist es nicht zu spät,
hier etwas zu tun.“

Dazu Stadtchef Schmiedel: „Wir ha-
ben ganz bewusst keinen Grundsatzbe-
schluss gefasst, weil wir wegen unserer
finanziellen Lage so etwas nicht leisten
können.“ Der Rat werde im Rahmen der
kommenden Haushaltsdebatte über die-
ses Thema sprechen müssen. Es gehe
bei der Vorbereitung des Jubiläums ge-
nerell darum, intelligente Lösungen zu
finden, ohne den Haushalt zu belasten.

Details zur Vorbereitung des Stadtju-
biläums gibt‘s morgen zu erfahren.
19 Uhr beginnt im Freizeitzentrum Fema,
Wettiner Ring 32, eine öffentliche Infor-
mationsveranstaltung, zu der alle inte-
ressierten Bürger willkommen sind.

Pfarrer berichtet
über Uganda

Grimma/mutzSchen. „Uganda – das
unbekannte Land“ heißt heute ab 19.30
Uhr ein Vortrag im Pfarrhaus Mutzschen.
Pfarrer Carlitz aus Thallwitz wird über
seine Reise in dieses faszinierende und
zugleich unbekannte afrikanische Land
berichten. Uganda ist ein Land voller
Gegensätze. Großartige Landschaften
stehen neben Armut. Alte afrikanischen
Stammeskulturen stehen neben westli-
chen Lebenskonzepten. lvz

Kurz gemeldet

treffen der
briefmarkenfreunde
Grimma. Der Philatelistenverein Grimma
1887 führt am Donnerstag, 6. November,
ab 18.30 Uhr eine Veranstaltung im Hotel
„Husarenhof“, Leipziger Straße, in Grimma
durch. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
steht der Tausch und Informationen. lvz

laienspielgruppe bereitet
märchen vor
Grimma/FremdiSwalde. Bald ist
wieder Märchenzeit in Fremdiswalde.
Fleißig probt die Laienspielgruppe im
Landgasthof Fremdiswalde. In diesem Jahr
wird das Märchen Tischlein deck dich
gezeigt. Dabei wirken Laienspieler im Alter
von 6 bis 70 Jahre mit. Die Tradition gibt
es bereits seit 136 Jahren in Fremdiswalde.
Die erste Veranstaltung erfolgt am 30.
November ab 15 Uhr. Weitere Veranstaltun-
gen sind am 14. Dezember (17 Uhr) und am
3. Januar (15 Uhr) vorgesehen. lvz
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Mit Spaß bei der Sache: Gemeinsam mit dem sächsischen Medienmobil drehen die
Grundschüler in Großbothen einen Dokumentarfilm über Wilhelm Ostwald. Foto: privat

anzeige

Keinen Sportplatz und keine Turnhalle,
sondern das Freizeit- und erlebnisbad in
Bad Lausick suchten sich die Kinder und
Lehrer der Wilhelm-ostwald-Grundschule

dieses Mal als ort für den jährlichen
Schulsporttag aus. Mit 130 Kindern und 15
Lehrern und erziehern wurde das Bad in
Beschlag genommen. Foto: privat

tag des Schulsports im Freizeitbad riff

Grimma ist Station an der
Straße der deutschen Sprache

Arbeitsgemeinschaft tagt im Göschenhaus
Grimma. Die Stadt Grimma ist neben
Kamenz die zweite sächsische Stadt, die
sich an der Initiative „Straße der deut-
schen Sprache“ beteiligt. „Die Straße
der deutschen Sprache“ ist eine touristi-
sche Route, die sprachgeschichtlich be-
deutsame Orte in Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt miteinander ver-
bindet. Dazu hat sich eine Arbeitsge-
meinschaft gegründet, die am Donners-
tag, 6. November, im Literaturmuseum
Göschenhaus, Schillerstraße 25, tagt.

„Mitteldeutschland ist das Herzstück
des deutschen Sprachraums. In Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt finden
sich dicht aneinandergereiht Orte, deren
Vergangenheit und Gegenwart bedeut-
sam für die deutsche Sprache sind“, sag-

te Sebastian Bachran von der Stadtver-
waltung Grimma. Hier steht die Wiege
des Hochdeutschen: dank der Sächsi-
schen Kanzleisprache und dank des Re-
formators Martin Luther. Hier wirkten
große Schriftsteller. Ein wichtiger Ort an
der „Straße der deutschen Sprache“ ist
Grimma aufgrund des Göschenhauses.
Deutschlands einziges Verlegermuseum
ist heute Treffpunkt für Besucher aus al-
ler Welt. Hier arbeitete der berühmte
Verleger der klassischen Literatur, Georg
Joachim Göschen, mit dem Korrektor Jo-
hann Gottfried Seume zusammen. In
Göschens Sommersitz gaben sich einst
die Größen der deutschen klassischen
Literatur wie Schiller und Körner die
Klinke in die Hand. lvz

Hertel-Gruppe
zeigt sich

gesprächsbereit
Bankmanager und Landrat

engagieren sich

Von Cornelia Braun

Grimma. Seit der angekündigten Schlie-
ßung der MWL-Apparatebau Grimma
GmbH (ehemals MAG) engagiert sich
der Stadtrat und die Stadtverwaltung
Grimma in verschiedenen Runden mit
Leuten, die Einfluss auf die Industrie ha-
ben. Gestern informierte sich der deut-
sche Bankmanager Edgar Most (74) vor
Ort. Auch Landrat Gerhard Gey setzt
sich für den Erhalt des Traditionsbetrie-
bes ein.

„Mit Unverständnis habe ich von der
Entscheidung zur Schließung erfahren
und konnte mich heute in den Gesprä-
chen mit der Betriebsleitung überzeu-
gen, dass dafür kein Grund besteht“,
sagte Edgar Most, der letzte Vizepräsi-
dent der Staatsbank der DDR und Mit-
begründer sowie Vorstandvorsitzender
der Deutschen Kreditbank AG. „Ich wur-
de im Alter von 22 Jahren nach Schwedt
an die Oder delegiert. Als Filialleiter und
später mit 26 Jahren als jüngster Bank-
direktor der DDR wurde ich für den Auf-
bau des Petrolchemischen Kombinats
gebraucht. In dieser Zeit lernte ich auch
das MAG kennen“, sagte Most, der dem
Beraterkreis der Bundesregierung für
den Aufbau Ost angehörte.

„Ich kann nicht begreifen, dass das
150 Jahre alte Grimmaer Unternehmen
abgewickelt werden soll. Das sagt zwar
keiner, aber die 140 bis 150 Beschäftig-
ten sind versetzt von Kündigungen be-
troffen“, erklärte das ehemalige Ge-
schäftsleitungsmitglied der Deutschen
Bank in Berlin. „Wenn der niederländi-
sche Konzern Hertel in Rotterdam rote
Zahlen schreibt, dann hat Grimma daran
keinen Anteil“, ist der Diplom-Ökonom
und -wirtschaftler überzeugt. „Deshalb
müssen wir mit der niederländische In-
dustriekonzernspitze reden. Am Montag
ist eine Gesprächsrunde anberaumt“,
sagte Most, der von der Ökonomischen
Akademie in Moskau die Ehrendoktor-
würde verliehen bekam. „Ob ich helfen
kann, weiß ich noch nicht. Allerdings
habe ich schon eine positive Rückant-
wort aus der arabischen und russischen
Welt erhalten“, erklärte der in Berlin le-
bende Manager. Er sei optimistisch, dass
sich ein Investor finden würde. Aller-
dings nicht von heute auf morgen.

Sofort nach der Rückkehr aus seinem
Auslandsurlaub hat auch Landrat Ger-
hard Gey mit der Hertel-Gruppe Kon-
takt aufgenommen. Ihm wurde dabei zu-
gesagt, dass das Unternehmen die Liqui-
dation zwar aus rechtlichen Gründen
nicht stoppen kann, aber sich im Falle
eines ernsthaften Interessenten offen für
Gespräche zeigt. Das bedeutet, so Gey,
dass jetzt alle Akteure gemeinsam die
Chance ergreifen müssen, um Lösungs-
wege aufzuzeigen. „Alle Institutionen
vom Freistaat Sachsen selbst, der Wirt-
schaftsförderung des Freistaates und der
Region müssen jetzt ihre Initiative da-
rauf richten, einen Investor für das Grim-
maer Unternehmen zu finden.“

Alle Serviceleistungen
rund ums Abo:

Reisecenter Grimma
Lange Str. 52
04668 Grimma

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 10 bis 18 Uhr

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Tante und
Großtante, Frau

Ellnor Stern
geb. Maurer

geb. 20. Februar 1933
gest. 30. Oktober 2014

In Liebe, Dankbarkeit und stiller Trauer:
Ursula Maurer
Manfred Maurer und Familie

Nerchau

Die Beerdigung findet am Donnerstag, 6. November 2014,
10.30 Uhr auf dem Friedhof in Nerchau statt.


