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Flut bleibt über Generationen hinweg lebendig 
Ausstellung in der Rathausgalerie: Verein Bildung im Obstland animiert Schüler zur kreativen Auseinandersetzung mit Naturereignis

Grimma. „Die Jahrhundertflut 2002“ - 
so ist ein seit zwei Jahren laufendes 
Projekt benannt, in das über 100 Schü-
ler aus verschiedenen Schulen in der 
Region eingebunden waren. Sie haben 
sich inhaltlich und künstlerisch mit der 
Naturkatastrophe vor nunmehr zehn 
Jahren beschäftigt. Das Ergebnis wur-
de gestern Nachmittag mit einer Ver-
nissage in der Rathausgalerie vorge-
stellt und ist dort noch bis zum 15. 
März täglich von 14 bis 18 Uhr zu se-
hen. 

„Wir wollen einen Beitrag dazu leis-
ten, dass die Jahrhundertflut nicht in 
Vergessenheit gerät“, sagt Projektleite-
rin Iris Schönbrodt, vom Verein „Bil-
dung im Obstland“. Das sei besonders 
wichtig, weil sich durchweg Teenager 
daran beteiligten, die damals teilweise 
noch in den Windeln lagen und die Er-
eignisse der Augusttage 2002 nur vom 
Hörensagen kennen. Eine Flut, so woll-
te Iris Schönbrodt letztlich ihr Ansin-
nen verstanden wissen, die über Gene-
rationen hinweg nicht in Vergessenheit 

geraten dürfe. Im gleichen Fahrwasser 
bewegte sich auch Oberbürgermeister 
Matthias Berger, in dem er nicht von 
einem „erfreulichen Jubiläum“ sprach, 
vielmehr von einem „nüchternen Jah-
restag“. Er wertschätze das Projekter-
gebnis auch, weil es mit „pädagogi-
schen und erzieherischen sowie 

sozialen Effekten für die jungen Men-
schen“ behaftet gewesen sei. Vom Kul-
tur- und Förderverein Schaddelmühle 
konnten die Jugendlichen auf künstle-
rische Unterstützung durch Frank 
Brinkmann bauen. Doch statt dafür 
Dank und Anerkennung einzuheimsen, 
teilte er aus. „Die zwei Jahre waren 
eine lange Zeit“, wandte sich Brink-
mann an seine Zöglinge, „die ihr nur 
überstehen konntet, weil die Bereit-

schaft von euch vorhanden war, frei-
willig und zusätzlich nach der Schule 
das Projekt zum Erfolg zu führen – da-
für euch ein Dankeschön.“ Nachhaltig 
wird der Erfolg besonders dann sein, 
wenn die angefertigten Keramikteile in 
die Hochwasserschutzmauer eingear-
beitet werden. „Dann könnt ihr Jahre 
später stolz euren Kindern zeigen, wel-
chen Anteil ihr daran habt“, sagte 
Brinkmann. 

„Das Projekt hat mir wirklich großen 
Spaß gemacht und war für mich auch 
sehr lehrreich“, sagte Christoph 
Zschammer. An die Flut vor zehn Jah-
ren habe der heute 14-Jährige keine 
Erinnerungen. Aber dank des Projektes 
könne er sich ein bisschen vorstellen, 
was damals geschehen sein muss. Der 
ein Jahr jüngere Marko Stölker weiß 
von den Eltern nur, dass zur Flut seine 
Oma nicht ihr Haus verlassen wollte. 
„Das muss für sie schlimm gewesen 
sein“, meinte er. Aber wirklich könne 
er sich das nicht so richtig vorstellen, 
gestand Marko.  Frank Schmidt

Die Jahrhundertflut 2002: Schüler haben die Naturkatastrophe künstlerisch aufgear-
beitet und machen ihre Arbeiten nun öffentlich.  Foto: Frank Schmidt

Mehr Platz und Wärme
Stadtrat akzeptiert Schlussrechnung für Sanierung der Zschoppacher Schule

Grimma (bis). Sanierung und Erweite-
rung der Grundschule Zschoppach wur-
den günstiger als geplant. Auf der 
jüngsten Stadtratssitzung in Grimma 
legte Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe 
die Schlussrechnung vor. Die ursprüng-
lichen 3,119 Millionen Euro wurden mit 
2,966 Millionen Euro unterboten. 

Nach dieser Baumaßnahme, die sich 
über anderthalb Jahre bis Ende 2011 
erstreckte, konnten die Kinder ein mo-
dernes Schulgebäude in Besitz nehmen. 
Wie Hoppe informierte, sei die Grund-
schule energetisch saniert und mit mo-
derner Brandschutztechnik ausgerüstet 

worden. Das Gebäude werde künftig 
von einer effiziente Holzpellet-Heizung 
erwärmt. Ein Wärmedämmverbundsys-
tem und neue Fenster sorgten dafür, 
dass das alte Schulhaus der Energieein-
sparverordnung gerecht werde. 

Durch die Errichtung eines Erweite-
rungsbaus haben die Schüler jetzt auch 
mehr Platz zum Lernen. In einem zwei-
geschossigen Neubau wurden zusätzli-
che Klassenzimmer und Personalräume 
geschaffen. Die Einrichtung ist behin-
dertengerecht ausgestattet.

Aber auch nach dem harten Schulall-
tag hat sich die Situation für die Kinder 

verbessert. Dazu trägt der zweigeschos-
sige, ebenfalls behindertengerecht ge-
baute Hort bei. Hier wurden Gruppen- 
und Hausaufgabenräume sowie ein 
Mehrzweckraum eingerichtet. Angren-
zend an das neue Hortgebäude wurde 
ein Turnraum errichtet. Rund um die 
Schule stehen jetzt auch Sport- und 
Spielplatz sowie ein Schulgarten zur 
Verfügung. 

Die Baumaßnahme ist mit knapp 
924 000 Euro, darunter mit 640 000 
Euro für das Hortgebäude, gefördert 
worden. Der Stadtrat gab seine Zustim-
mung zur Schlussrechnung. 

Bestseller zur Göschen-Zeit
Otto Werner Förster stellt „Sündfluth“ des Verlegers vor

Grimma (r). Der Leipziger Literatur-
wissenschaftler Otto Werner Förster 
widmet seinen literaturgeschichtlichen 
Vortrag dem 260. Geburtstag von Georg 
Joachim Göschen. Am kommenden 
Freitag (19 Uhr) gibt er einen Einblick 
in die Unterhaltungsliteratur  im Ver-
lagsprogramm von Göschen. 

„Eine sehr unterhaltsame Sündfluth“ 
betitelt er seinen Vortrag, in dem er 
Bestsellerautoren aus der Zeit von Gö-
schen vorstellt. Der 1828 in Grimma 
verstorbene Verleger habe bereits zu 
seiner Zeit gewusst, das nicht nur hohe 
Kunst gelesen wurde, sondern eben 

auch Bestseller-Autoren. Obwohl Gös-
chen auf schöngeistige Literatur spe-
zialisiert gewesen sei, hätte er eben 
auch Literaturnachschub benötigt, um 
wirtschaftlich überleben zu können. 
Autoren wie Ernst von Houwald, Fried-
rich Laun und Adolph Müller hätten 
die Literatur ihrer Zeit bestimmt, seien 
heute jedoch kaum bekannt. Aber auch 
für Zeitschriften und Journale sowie 
Almanache habe der Verleger Texte 
benötigt, die dem Massengeschmack 
nahe gekommen wären. 

 Seume-Haus in Grimma, Markt 11, Eintritt 
2 Euro

Polizei-Einsatz

Störenfried
randaliert 

im Lottoladen
Grimma (fsw). Unflätiges Verhalten ei-
nes Kundens in einem Lottogeschäft in 
Grimma West rief gestern noch vor 
acht Uhr die Polizei auf den Plan und 
erregte Aufsehen im Wohnviertel. Wie 
eine der Angestellten erzählte, sei der 
Mann im Geschäft „ausgeflippt“ und 
habe „wieder rumkrakeelt“. Womit er 
andeutete, dass dies nicht das erste 
Mal gewesen sei. Was dann auch die 
Polizei bestätigte. Der Mann, der nach 
dem Vorfall von den Beamten unmittel-
bar vor der benachbarten Grundschule 
aufgegriffen worden ist, sei „einschlä-
gig bekannt“, sagte Ilka Peter von der 
Polizeidirektion Westsachsen. Er stehe 
unter Betreuung und der zuständige 
Betreuer sei über den Vorfall informiert 
worden. In Absprache mit dem Land-
ratsamt sei der Betreuer gebeten wor-
den, für seinen Mandanten „ein lang-
fristiges psychologisches Profil“ 
erstellen zu lassen. Die Beamten vor 
Ort haben die Verkäuferin zum Sach-
verhalt befragt und protokolliert.

Polizei im Lottoladen: Die Beamten nah-
men gestern einen Mann vorübergehend 
in Gewahrsam.
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Jugendblasorchester

Musiker fahren
auf Leitmesse

Grimma (r). Mit einem Tagesausflug 
auf die Musikmesse Frankfurt/Main 
will das Jugendblasorchester einmal 
anders eintauchen in die Welt der In-
strumente und Noten. Stadtmusikdi-
rektor Reiner Rahmlow organisiert 
dazu einen Reisebus für alle interes-
sierten Musiker. Der Tagesausflug am 
24. März kostet 39 Euro. Enthalten da-
rin sind die Busfahrt und der Einritt 
zur Messe. Die Internationale Messe 
für Musikinstrumente und Noten, Mu-
sikproduktion und -vermarktung gilt 
als Leitmesse in der Welt und findet 
vom 21. bis 24. März statt.

 Interessenten können sich bis Freitag bei 
Reiner Rahmlow, Soziokulturelles Zentrum, 
Colditzer Straße 30, 04668 Grimma, Tele-
fon 03437/91 70 25, Fax 03437/70 74 00 
oder per Mail info@jbo-grimma.de melden.

Mehrgenerationenhaus

Migranten und 
ihre Lebenswege

Grimma (r). An der Haltestelle unu 
mondo wird heute Christiane Krebs ei-
nen Zwischenstopp einlegen. Die Ge-
schäftsstellenleiterin des Sächsischen 
Ausländerbeauftragten wird ab 17 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus „Alte Feuer-
wehr“ ein Impulsreferat halten, in dem 
es um schwierige Lebenswege von Mig-
ranten geht und um Lösungsansätze 
zur Integration. Die Haltestelle unu 
mondo ist ein regelmäßiger Treff von 
Flüchtlingen, Asylbewerbern und 
Grimmaer Bürgern. 

Mieterverein

Verkürzte 
Sprechstunde

Grimma (r). Aus terminlichen Gründen 
verkürzt der Mieterverein Meißen und 
Umgebung am morgigen Donnerstag 
seine Sprechstunden auf zwei Stunden 
von 16 bis 18 Uhr.  Die Außenstelle be-
findet sich im Hinterhaus des Standes-
amtes am Markt 15, Zugang über 
Marktgasse.

Vorsicht geboten: Michael und Traudel Maedchen treten aus Sicherheitsgründen nicht zu nah an den Krater heran.  Das Ehepaar war gestern anwesend, als die Bergsicherung 
eine Kamerabefahrung durchführte.  Fotos: Frank Schmidt

Rätselraten um Geheimgang
Nach Tagebruch in Mutzschen: Bergsicherung entdeckt bei Kamerafahrt größeren Hohlraum

Grimma/Mutzschen. Gebannt schauen 
die Männer auf den Bildschirm. Es ist 
wie Westfernsehen-Gucken im Tal der 
Ahnungslosen. Die Arbeiter müssen 
ganz nah rangehen, um den schwarz-
weißen Griesel zu durchschauen. Gro-
ße Aufregung im Garten der Familie 
Maedchen! Nachdem im Sommer ein 
Wiesenstück wie vom Erdboden ver-
schluckt wurde, wollten Mitarbeiter 
der Bergsicherung Freital GmbH ges-
tern mit einer Kamerabefahrung Licht 
ins Dunkel bringen. 

Weißer Rauch steigt aus einem der 
Bohrlöcher. Doch es ist kein göttlicher 
Wink zu des Rätsels Lösung: „Das ist 
nur warme Luft aus der Tiefe, die auf 
Kälte trifft“, sagt einer der Arbeiter. Der 
Nebel sei jedoch Indiz für einen größe-
ren Hohlraum: „Ob es jener sagenum-
wobene Gang von der Kirche zum Fried-
hof ist, auf den die Mutzschener 
spekulieren, bleibt noch zu klären.“

Ortschronistin Jutta Barthel: „Mutz-
schen verfügt über ein regelrechtes 
Gangsystem. Ob im Dreißigjährigen-, 
Nordischen- oder Siebenjährigen Krieg 
– immer wieder zogen Plünderer durch 
Mutzschen. In den Gängen fanden die 
Bewohner Unterschlupf. Außerdem 
konnten Boten unerkannt aus der Stadt 
nach draußen geschleust werden.“ Laut 
Barthel handele es sich bei dem Grund-
stück der Familie Maedchen um ein 
ehemaliges Gärtnergut. Wie viele andere 
Bauern förderte wohl auch der dortige 
Gärtner im Keller jede Menge Lehm, den 
er zum Hausbau nutzte. Zudem dienten 
die Tiefkeller schon damals als Vorrats-

kammern für Lebensmittel und Bier.
Wie berichtet, kam Michael Maedchen 

im August aus dem Urlaub, als er die 
schockierende Entdeckung machte: „Ich 
ließ die Rollläden hoch und erblickte so-
fort diesen Krater.“ Mit seiner herbeige-
eilten Ehefrau Traudel begutachtete er 
umgehend mit der Taschenlampe das 
beängstigende Naturschauspiel. Wie tief 
das Loch sei, konnte er damals nicht sa-
gen. Er wollte nichts riskieren: „Wenn 
du in den Krater steigst, weißt du nicht, 
ob du wieder raus kommst.“

Nach dem LVZ-Bericht zum Tagebruch 
meldeten sich einige Leser bei den Ma-
edchens: „Ein inzwischen in Chemnitz 

wohnender ehemaliger Mutzschener be-
richtete mir von einem Wetterum-
schwung in den 30-ern, als Unmengen 
von Lehm in den Keller drangen. Der 
Überlieferung nach soll sogar mal der 
Spaten einer Haushälterin spurlos ver-
schwunden sein“, so Maedchen.

Marcel Mansch von der Stadtverwal-
tung beruft sich auf das Kataster. Dem-
nach ist die Wiese nicht unterkellert: 
„Auch Bergbau gab es in diesem Bereich 
nicht.“ Allerdings sei besagter Absturz 
in Mutzschen kein Einzelfall. Georg Törl, 
Bürgermeister zu DDR-Zeiten: „Durch 
die Zunahme des Schwerlastverkehrs 
drohten immer mehr Einbrüche, beson-

ders am Markt, wo Keller zum Teil drei-
stöckig sind. Deshalb mussten wir etli-
che Hohlräume verfüllen. Zu der Zeit 
gab‘s ja noch keine Umgehungsstraße.“ 

Oberberghauptmann Bernhard Cra-
mer bezeichnet die Kombination aus 
Lößlehm und Kellergängen als schwieri-
gen Baugrund: „Besonders bei Wasser-
eintritt reagieren derartige Systeme sehr 
sensibel.“ In den Unterlagen seien der-
zeit 80 Keller erfasst, 15 Schadensfälle 
wurden registriert. Cramer verspricht, 
die aktuelle Gefahrenstelle bei Maed-
chens schnellstmöglich zu sichern.

Im Auftrag des Oberbergamtes pumpt 
die Bergsicherung tagelang sechs Ton-
nen Beton in den Hohlraum. Als trotz 
dieser Massen immer noch kein Ende in 
Sicht ist, wird die Verpressung einge-
stellt. Die Auswertung der Kamerafahrt 
soll nun zunächst an die Behörde weiter 
gegeben werden. Danach werde ent-
scheiden, wie es mit dem Krater weiter 
geht. „Bei dem Loch ein paar Häuser 
weiter reichten bereits 750 Kilo Beton 
zum Verfüllen und hier verschwinden 
einfach mal sechs Tonnen im Nichts“, 
zuckt der Arbeiter mit den Schultern. 
Das Ereignis ist offenbar so ungewöhn-
lich, dass auch ein Kamerateam des 
Sachsenspiegels vor Ort ist.

Für manchen Mutzschener ist der 
spurlos versickerte Beton der letzte Be-
weis für besagten Gang von der Kirche 
zum Friedhof. Nachbar Frieder Richter 
kann sich ein Lächeln nicht ganz ver-
kneifen: „Erzählt wird viel. Hartnäckig 
hält sich auch das Gerücht von einem 
angeblichen Geheimgang bis in den 
Wermsdorfer Wald.“  Haig Latchinian

Im Keller: Michael Maedchen weist auf die Stelle, die möglicherweise in Verbindung 
zum unterirdischen Gang steht. Der MDR-Sachsenspiegel filmt. 

Förderung

Schmidt-Erbe  
für kreative 

Ideen
Grimma (r). Der TSV Einheit Grimma 
und der Tanzclub Blau-Gelb werden in 
diesem Jahr mit der höchsten Dotie-
rung aus dem Erbe der Johanna 
Schmidt bedacht. Mit dem Muldentaler 
Städtelauf und dem Kindertanzturnier 
im Rahmen der Tanzsportgala sorgten 
beide Vereine für überregionale Aus-
strahlung, begründete die Beirat für 
Jugend, Kultur und Sport der Stadtver-
waltung Grimma seine Entscheidung. 

Zuwendungen erhalten auch der See-
sportverein Albin Köbis für die Durch-
führung der Deutschen Meisterschaften 
im Seesportmehrkampf und der Eis-
sportverein Grimma für den Nach-
wuchseiskunstlaufpokal. Erstmals er-
hielten der Sportverein Mutzschen für 
die Nachwuchsförderung der Abteilung 
Boxen, der Sportverein Ragnitz-Dürr-
weitzschen sowie der Sportverein 
Thümmlitzwalde für Vereinsjubiläen 
einen Zuschuss. Die engagierte Ver-
einsarbeit der Gartenvereine „Dr. 
Schreber“ aus Grimma Süd und „Far-
benfroh“ aus Nerchau sowie des Dürr-
weitzschener Carnevals Clubs und des 
Heimatvereins Nerchau werden ebenso 
mit einem Zuschuss anerkannt. 

Um die jährliche Ausschüttung des 
Erbes von Johanna Schmidt hatten sich 
in diesem Jahr 34 Vereine beworben. 
Wie die Stadtverwaltung Grimma mit-
teilte, stehen in diesem Jahr 8000 Euro 
für die Förderung zur Verfügung. Der 
Beirat für Jugend, Kultur und Sport 
habe die Höhe der Förderung in seiner 
jüngsten Sitzung bestätigt.

„Wir freuen uns, dass wir die zusätz-
lichen Mittel aus dem Erbe haben und 
damit den Vereinen unter die Arme 
greifen können“, sagte Amtsleiterin 
Jana Kutscher. So könne die Stadt die 
Vielfalt bei der Vereinsarbeit fördern. 
Schwerpunkt liege auf Jugendinitiati-
ven im Bereich Sport und Kultur. „Das 
ist ein klares Kriterium bei der Aus-
wahl“, so Kutscher weiter. Außerdem 
liege der Fokus beim Schmidt-Erbe auf 
Kreativität und Engagement. Aber auch 
jene Projekte, die nicht über das 
Schmidt-Erbe gefördert werden könn-
ten, erhielten einen Zuschuss aus den 
Töpfen der Kultur- und Sportförderung 
der Kommune. 

Multivisionsshow

Eindrücke
von einer Weltreise

Grimma (sho). Zu einer Multivisions-
show mit persönlichen Kommentaren 
zu seiner Weltreise lädt Jürgen Erfurth 
am 9. März 18.30 Uhr alle Interessier-
ten in den Grimmaer Rathaussaal ein.

Der Grimmaer Geografie- und Sport-
lehrer Jürgen Erfurth hat sich ein Sab-
batjahr gegönnt. In den 13 Monaten 
Auszeit von seiner Tätigkeit im Gymna-
sium St. Augustin erfüllte er sich einen 
lang gehegten Traum. Per Schiff, Eisen-
bahn, Flugzeug, Bus, Kanu und vor al-
lem viel per pedes war der 52-Jährige 
auf Weltreise von Russland über Korea, 
Japan, China, Thailand, Australien, 
Neuseeland, die Fidschi-Inseln bis in die 
USA und Kanada. Von seiner Reise  hat 
er faszinierende Bilder mitgebracht.

Iris Schönbrodt: Wir wollen einen Beitrag 
dazu leisten, dass die Jahrhundertflut 
nicht in Vergessenheit gerät.
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