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Zwei Stilrichtungen, eine Schau: Rauch und Licht sind die beherrschenden Themen 
der aktuellen Ausstellung in der Schaddelmühle. Während die Leipziger Keramikerin 
Marita Helbig in der Kultureinrichtung am Schaddeler Muldeufer noch bis zum Jahres-
ende eine Auswahl ihrer Arbeiten mit der Schwerpunktlegung auf rauchgebrannte Kera-

mik präsentiert, vermittelt der messestädtische Fotograf Tom Tschunkert Einblicke in 
die Thematik Lichtmalerei, wie das Bild zeigt. Dabei handelt es sich um eine fotografi-
sche Stilrichtung, bei der mittels externer Lichtquellen visuelle Effekte erzeugt werden.   
  Foto: Roger Dietze

Rauchgebrannte Keramik und Lichtmalerei

Stopp: Wegen der Schäden ist die Hängebrücke nicht begehbar. Foto: Andreas Röse

Hängebrücke
bleibt weiter

gesperrt
Anhebung des Bauwerks birgt Risiken

Grimma. Die Sanierung der Hängebrü-
cke gibt Grimmas Ratsherren Rätsel 
auf. Eine Anhebung des Bauwerkes 
zur Erweiterung des Muldedurchflus-
ses ist mit erheblichen Risiken behaf-
tet. Das ergaben erste Untersuchun-
gen, die von der Leipziger Planungs- 
gesellschaft IMC am Montagabend 
vorgestellt worden sind. 

„Es kann zu Verformungen der Brücke 
kommen“, sagte IMC-Geschäftsführer 
Lutz Wagner bei der Vorstellung der Un-
tersuchungsergebnisse im Technischen 
Ausschuss der Stadt. „Eine Anhebung ist 
nicht die von uns favorisierte Lösung“, 
so der promovierte Ingenieur.

Das Leipziger Planungsbüro hatte die 
Hängebrücke bereits nach der Flut 2002 
saniert und war nach dem Junihochwas-
ser erneut beauftragt 
worden, Lösungen 
für die Rekonstruk- 
tion des Brückenbau-
werkes zu entwi-
ckeln. „Die Schäden 
sind sehr umfang-
reich“,  so Wagner 
weiter. Durch den 
Uferabriss am Stadtwald auf einer Länge 
von mehr als 50 Metern sei das Funda-
ment unterspült worden. Kabelstränge 
würden in der Luft hängen. Auch auf der 
Seite der Gattersburg sei das Auflager 
stark zerstört worden. Die Knieleisten 
seien deformiert, der Holzboden fehle 
ganz und gar. „Der Blick von oben zeigt, 
dass die Brücke einen Bauch hat“, so der 
Experte. Sein Fazit: Während das Hoch-
wasser 2002 durch Treibgut starke 
Schäden in der Brückenkonstruktion an-
gerichtet habe, seien diesmal die Zerstö-
rungen im Bereich der Fundamente und 
Auflager enorm. Optimistisch betrachtet, 
so Wagner, sei eine Sanierung der Brü-
cke in der heutigen Form möglich. „Man 
kann sie nicht richten“, räumte er ein. 
Aber wenn die Seile gestrafft würden, 
könne der Bauch etwas verschlankt wer-

den. Mit dem Rest müsse man leben. In-
klusive der Sanierung des Unterbaus 
werden die Kosten auf etwa 400 000 
Euro beziffert.

Eine Anhebung des Bauwerkes um 
rund einen Meter bereitet den Ingenieu-
ren von IMC allerdings große Kopfzer-
brechen. Nicht nur der Aufwand – es 
müssten beispielsweise temporäre Fun-
damente für Kräne an den Muldeufern 
errichtet werden – sei verhältnismäßig 
hoch und wird auf mehr als 700 000 
Euro beziffert. Es könne auch zu Verfor-
mungen des Brückenkörpers kommen, 
sagte Wagner. „In dieser Form hat das 
noch keiner gemacht“, gab er zu beden-
ken. Außerdem sei nicht ausgeschlossen, 
dass die Traglast der Brücke künftig ein-
geschränkt sei – auch bei der Beibehal-
tung der heutigen Höhe. „Wir empfehlen 

eine Sanierung der 
Brücke, so wie sie 
jetzt ist“, schluss-
folgerte der Planer.

Dieser vorläufi-
gen Empfehlung 
wollen die Aus-
schussmitglieder 
momentan noch 

nicht folgen. Eine Traglastbegrenzung ist 
für sie indiskutabel. Die Hängebrücke 
wird nicht nur bei sportlichen Ereignis-
sen gut frequentiert, sondern ist auch für 
die Einwohner eine wichtige Achse zwi-
schen Ost und West der Muldestadt, so 
der Einwand. Da die Lebensdauer der 
knapp 90 Jahre alten erbauten Brücke 
nicht unendlich ist, wurde vom Aus-
schuss ein Neubau angeregt. „Der schei-
det vermutlich aus Kostengründen aus“, 
wandte Oberbürgermeister Matthias 
Berger (parteilos) ein. Um die Diskussion 
über eine Sanierungsvariante fortführen 
zu können, sollen jetzt weitere Berech-
nungen zur Traglast des Bauwerkes an-
gestellt werden. Die Stadt hat für die Sa-
nierung der Hängebrücke Fördermittel 
in Höhe von 800 000 Euro beantragt. 

 Birgit Schöppenthau

„Unglück war gleichzeitig ein Glück“
Schülerinnen des Gymnasiums St. Augustin präsentieren Projektarbeit im Institut francais in Leipzig

Grimma/Leipzig. Spannende Ge-
schichten der Dreieckspartnerschaft 
von Bron (Frankreich), Weingarten und 
Grimma haben Schülerinnen des Gym-
nasiums St. Augustin zu Grimma aufge-
schrieben und vielfältiges Material ge-
sammelt. Seit gestern präsentieren die 
Zwölftklässler Carolin Reichel, Charlene 
Thäsler und Anne-Marlen Gaebler ihre 
Projektergebnisse in den drei Städten in 
einer Ausstellung unter dem Motto „Mé-
nage-á-trois – Ist bei einer Freundschaft 
zu dritt nicht einer zu viel“. Diese wurde 
im Institut francais in Leipzig eröffnet. 

„Bedingt durch das Hochwasser in 
Grimma legte Anne-Marlen Gaebler ihr 
Sprachzertifikat in den Institutsräumen 
in Leipzig ab. So kamen wir ins Ge-
spräch über den Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten Nachbarschaft 
in der Geschichte, in dem die Gymnasi-
astinnen den Landespreis erhielten und 
nun für den 2. Preis auf Bundesebene 
nominiert sind“, erzählte Marie-Laure 
Canteloube vom Institut francais. „Ich 
fand es interessant, dass Grimma schon 

seit 1971 eine Partnerschaft mit Bron 
pflegt“, sagte Michel Gribenski der Lei-
ter des Institutes. Die Ausstellung passe 
einfach in das Konzept des französi-
schen Sprach- und Kulturzentrums in 
Leipzig. „Das Unglück in Grimma war 
gleichzeitig für uns ein Glück, dass wir 
von dieser Ausstellung erfahren haben“, 
erklärte er. Für die Gastfreundschaft in 
der Mediathek des Institutes dankte der 
Schulleiter des Gymnasiums St. Augus-
tin, Wolf-Dieter Goecke. „Der Titel der 
Ausstellung ist sehr gelungen. Er hat et-
was Unerwartetes“, bemerkte Goecke. 
Gleichzeitig dankte er allen Mentoren 
und Begleitern des Projektes, unter an-
derem den Tutorinnen Herma Lauten-
schläger und Sibylle Arnold. „Ich freue 
mich, dass die Jugend den Freund-
schaftsgedanken weiterträgt“, sagte die 
Beigeordnete der Stadt Grimma, Ute Ka-
bitzsch. Gute Freunde könne man 
schließlich nicht genug haben, dass 
habe sich wieder im Juni gezeigt. So-
wohl Bron als auch Weingarten hätten 
Grimma nach der Flut unterstützt. Be-

geistert ist auch Hans-Hennig Rößler, 
der als Zeitzeuge von den Schülerinnen 
befragt worden ist. „Ich war nach der 
Wende Bürgermeister von Grimma. Vie-
les war mir nicht bewusst, was die Gym-
nasiastinnen recherchiert haben“, sagte 
er. Dabei nannte er unter anderem den 
Fakt, dass die Partnerschaft zwischen 
Grimma und Bron, die bereits zu DDR-
Zeiten existierte, extrem überwacht 
worden sei. „Ich freue mich riesig über 
den Erfolg der Schülerinnen, die viel für 
ihre eigene Entwicklung taten, aber 
gleichzeitig, dazu beitrugen, Geschichte 
aufzuarbeiten“, erklärte Klaus-Dieter 
Tschiche, der Vorsitzende des Augusti-
ner Vereins in Grimma. 

14 Tage wird nun die Wanderausstel-
lung zu sehen sein. Dann geht sie nach 
Berlin in die Räume der Vertretung des 
Freistaates Sachsen beim Bund. Vorge-
sehen ist auch, die elf Tafeln in den Part-
nerstädten zu präsentieren. 

 Cornelia Braun
Mediathek, Thomaskirchhof 20, Leipzig, Te-
lefonnummer 0341/58 98 90.

Glückliche Preisträger: Charlene Thäsler, Anne-Marlen Gaebler und Carolin Reichel (r.) 
punkten mit Dreiecksgeschichte und präsentieren ihr Projekt.  Foto: Cornelia Braun

„Der Blick von oben zeigt, 
dass die Brücke einen 
Bauch hat.“
Lutz Wagner, IMC-Planungsbüro

Bahnübergang

Anwohner
genervt von
Signalton

Grimma (r). Es ist noch nicht lange her, 
da rückte die Polizei in Richtung Bahn-
übergang Leipziger Straße aus. Sie war 
alarmiert worden, weil ein Zug die 
Straße querte, obwohl die Schranken 
geöffnet waren. Die Bahn erklärte den 
Einsatz für überflüssig, denn aufgrund 
von Bauarbeiten gebe es keinen nor-
malen Zugverkehr auf der Strecke, und 
wenn ein Bauzug die Leipziger Straße 
kreuze, werde der Vorgang ausreichend 
abgesichert. Bei Anliegern fand die 
Bahn-Erklärung nur wenig Zustim-
mung. Tagsüber höre man die Reifen 
der Fahrzeuge auf der Straße beim 
Bremsen quietschen, weil bei geöffne-
ten Schranken keiner damit rechne, 
dass plötzlich ein Zug erscheint, be-
richteten Leser der LVZ. Die Gefahr von 
Auffahrunfällen sei erheblich. Zudem 
bestehe das Absichern auch mitten in 
der Nacht in „gellendem Signalton“ 
mehrfach hintereinander, egal wie 
spät. 1.51 Uhr wurde explizit von An-
rufern notiert. Wer nicht total taub sei, 
stehe senkrecht im Bett. Das wurde 
selbst aus der Käthe-Kollwitz-Straße 
berichtet.

Philatelie

Sammlerfreunde
halten Treffen ab

Grimma (r). Die Sammlerfreunde des 
Philatelistenvereins von Grimma tref-
fen sich morgen ab 18.30 Uhr im Hotel 
„Husarenhof“ in Grimma zu ihrem Ver-
einsabend. An diesem Abend spricht 
Jürgen Rolle, Vorsitzender des hiesigen 
Husarenvereins, über die Grimmaer 
Husaren und welche Rolle diese wäh-
rend der Völkerschlacht bei Leipzig 
spielten. Wie der Verein gestern mit-
teilte, können geschichtlich interessan-
te Gästen den Vortrag gern hören.

Hochwasserschäden

Süß Bau saniert
Schulstraße

Grimma (bis). Der Auftrag zur Sanie-
rung der Hochwasserschäden in der 
Schulstraße ging an die Tauchaer Fir-
ma Süß Bau. Das beschloss der Tech-
nische Ausschuss der Stadt Grimma 
auf seiner Beratung am Montagabend. 
Die Sanierung schließt die Schadens-
beseitigung in angrenzenden Gassen 
mit ein. Die Auftragssumme beläuft 
sich auf 63 500 Euro. Die Investition 
wird im Rahmen der Fluthilfe für Kom-
munen hundertprozentig gefördert.

Sanierung

Zimmerei arbeitet
am Alten Seminar

Grimma (bis). Den Zuschlag für Zim-
mererarbeiten im Alten Seminar hat 
die Zimmerei M. Augustin in Hainichen 
erhalten. Wie Ute Hoppe, Fachgrup-
penleiterin Bauen und Planen in der 
Stadtverwaltung Grimma, die Mitglie-
der des Technischen Ausschusses am 
Montagabend informierte, sei die Ent-
scheidung bereits gefallen, damit der 
Bauablauf nicht gestört und der Abruf 
der Gelder wie geplant realisiert wer-
den kann. Der Handwerksbetrieb hatte 
zudem das wirtschaftlichste Angebot 
unterbreitet. Planer hatten die Kosten 
der Arbeiten auf knapp 60 000 Euro 
geschätzt. Augustin gewährt einen 
Nachlass und ging mit 39 118 Euro in 
das Bieterverfahren. 

Umweltservice

Experten prüfen
Trinkwasser 

Grimma/Mutzschen (r). Wasser- und 
Bodenproben untersucht die Arbeits-
gruppe für Umwelttoxikologie (AfU e.V.) 
am Montag, 11. November, von 11 bis 
12 Uhr im Mutzschener Bürgerbüro, 
Untere Hauptstraße 9. Wie die Stadt-
verwaltung Grimma mitteilte, kann ge-
gen einen kleinen Beitrag Trinkwasser, 
Brauchwasser oder Aquarienwasser 
sofort auf den pH-Wert und die Nitrat-
konzentration untersucht werden. Für 
die Analysen wird mindestens ein Liter 
Wasser benötigt. Zudem führt der Um-
weltverein Bodenanalysen durch. Da-
bei werden der Nährstoffbedarf und 
die Schwermetallbelastung geprüft. 
Notwendig sind mehrere Bodenproben 
von verschiedenen Stellen, die etwa 
500 Gramm ergeben. 

Hochwasserhilfe

Spendenhalle
schließt wieder

Grimma (r). Die nach dem Hochwasser 
eröffnete Spendenhalle Südstraße (Ge-
bäude 96.6) steht kurz vor der Schlie-
ßung. Wie die Stadtverwaltung mitteil-
te, können Bedürftige noch bis Don- 
nerstag, 10 bis 18 Uhr, aus Sachspenden 
auswählen. Am Donnerstag steht die 
Spendenhalle für alle offen. 

Bildung

Schulzentrum öffnet
für Besucher

Grimma/Großbardau (r). Bei einem 
Tag der offenen Tür am Sonnabend ab 
10 Uhr zeigen Schüler und Lehrer den 
Gästen das Evangelische Schulzentrum 
in Großbardau. Wie Anja Riedel, Assis-
tentin der Geschäftsführung, gestern 
mitteilte, wollen die Macher aus dem 
Schulalltag berichten, Resultate aus 
dem Unterricht sowie Projekte aus 
Freiarbeitstagen zeigen. Dazu wird es 
Präsentationen in den Fachräumen 
über Mentoring zwischen Schülern und 
Lehrern, Lerntagebuch, Integration, 
evangelisches Profil, Vorstellung der 
Freiarbeit mit jahrgangs- und schul-
übergreifenden Gruppen, Demonstrati-
on kooperativer Lernformen in Form 
von „Schüler unterrichten Eltern“, und 
vieles mehr geben. Der Schulleiter der 
Mittelschule und des Gymnasiums in-
formiert alle Interessierten stündlich 
über die Schulaufnahme und über die 
besonderen Schwerpunkte am Evange-
lischen Schulzentrum. Besucher kön-
nen alle Fragen zum Übergang von der 
vierten zur fünften Klasse stellen und 
sich generell über die Schulaufnahme 
als Quereinsteiger beraten lassen. 
„Schauen Sie sich in Ruhe in der 
Grundschule, der Mittelschule und im 
Gymnasium um. Machen Sie sich ein 
Bild vom Lernen und Leben am Schul-
zentrum und der Besonderheit unserer 
Schulen“, empfiehlt Riedel. „Selbstver-
ständlich ist es möglich, Bücher und 
Arbeitsmaterialien anzusehen sowie 
Schüler zu befragen.“ Eingeladen sind 
Interessierte, vor allem alle Kinder, die 
zurzeit die vierte Klasse besuchen, mit 
ihren Eltern und natürlich auch alle 
anderen Schüler der Klassenstufen 1 
bis 10. Wie Riedel weiter informierte, 
soll es im Eingangsbereich verschiede-
ne Infostände der Elternarbeit und des 
Trägervereins geben. Schülerlotsen 
würden zudem sicherstellen, dass jeder 
seinen Weg findet. In der ersten Etage 
gibt es ein Eltern-Café. Von dort aus 
geht es weiter zum Trommelworkshop, 
der am Nachmittag angeboten wird. 
Der Kunstraum lädt alle kleinen Gäste 
zum Laternenbasteln für den Martins-
umzug ein, der ab 16.30 Uhr mit Mar-
tinsreiter, frisch gebackenen Martins-
hörnchen und Kinderpunsch in 
Großbardau gefeiert wird.

Friedhofskirche

Nacht der Lichter
mit dem Jugendchor

Grimma (r). Stolpersteine werden ge-
reinigt und Kerzen zur Erinnerung und 
Mahnung an die Opfer der NS-Diktatur 
am Sonnabend, 9. November, entzün-
det. Treffpunkt ist um 18 Uhr der 
Marktplatz in Grimma. Ab 19.30 Uhr 
wird zu einer „Nacht der Lichter“, ei-
nem Konzert des Jugendchors Grimma, 
in die Friedhofskirche der Stadt einge-
laden. Am Sonntag, 10. November, ist 
ab 10.15 Uhr ein Bittgottesdienst für 
den Frieden in der Friedhofskirche ge-
plant. Diese Aktionen gehören zu dem 
Rahmenprogramm anlässlich der An-
ne-Frank-Ausstellung im Schloss Froh-
burg, die noch bis zum 28. November 
zu sehen ist. Besucher erhalten einen 
Eindruck, wie sich das Leben für das 
jüdische Mädchen im Versteck vor dem 
nationalsozialistischen Schreckensre-
gime darstellte. 

Hilfsaktion

Adventsgemeinde
versendet Pakete

Grimma (r). Wegen des großen Interes-
ses beendet die Adventsgemeinde die 
ADRA-Paketaktion „Kinder helfen Kin-
der“ vorzeitig. „Uns sind die Pakete 
ausgegangen“, teilte Pastor Jörg Wietri-
chowski gestern mit. Bis Sonntag, 17. 
November, können noch Sachspenden 
in der Adventsgemeinde Grimma, Col-
ditzer Straße 12 (Telefon 
03437/91 87 18), abgegeben werden. 
Die Pakete und Sachspenden sind für 
Kinder- und Waisenheime in Serbien 
bestimmt. 

STICHWORT

Hängebrücke
Die in den Jahren 1924 und 1925 ge-
baute Brücke verbindet die Altstadt 
Grimma mit dem Stadtwald. Nach der 
Sprengung 1945 ist die Brücke in den 
Jahren 1948/49 wieder aufgebaut wor-
den. Gutachten aus den Jahren 1994 
und 1996 signalisierten Handlungsbe-
darf. Im Frühjahr 1997 bekommt die 
Grimmaer Firma Metall- und Stahlbau 
Neumann den Sanierungsauftrag. Dabei 
wurden beide Brückenenden, die darun-
terliegenden Lager und die Aufgänge an  
den Ufern erneuert. Auch die Fundamen-
te, die auf der Stadtwaldseite die Seile 
halten, wurden saniert.

Die Flut 2002 setzte dem Bauwerk er-
neut zu. Ein als Treibgut in der Mulde 
schwimmender Container verformte die 
Brücke so stark, dass eine Viertel der 
40 Tonnen schweren Stahlkonstruktion 
erneuert werden musste. Erneut werden 
Teile der Brückenlager beschädigt. Ein 
Jahr nach dem Jahrhunderthochwasser 
wird das Bauwerk wieder für den Fuß-
gängerverkehr freigegeben. 

Während des Junihochwassers 2013 
flutet die Mulde mit etwa 1,50 Meter 
über die Brücke und setzt die Seitentei-
le mit Treibgut zu. Der Brückenkörper 
wird in Strömungsrichtung verformt.  bis


