
Sachsen. „Das Künstlerhaus hat die Auf-
gabe übernommen, die kreative Ausei-
nandersetzung mit der Region und ihren
Tonen und keramischen Erden zu för-
dern“, sagt Frank Brinkmann vom Kunst-
förderverein Schaddelmühle.

„Es entstanden Kunstwerke unter
anderem durch die Technik des Holz-
brandes, die etwas Unberechenbares hat.
„Die Keramik erhält einen anderen Cha-
rakter und Oberflächenreiz“, demonst-
riert Brinkmann an den Arbeiten von
Thomas Weber, der sowohl Kunstwerke
mit Elektrobrand, aber auch mit Freifeuer
anfertigte. Während Brinkmann und sei-
ne Helfer bis kurz vor der Vernissage
noch alleHände voll zu tun haben, umdie
Ausstellung vorzubereiten, finden bereits
die ersten Absprachen für weitere Vorha-
ben in der Schaddelmühle statt. „Wir

müssen an verschiedenen Stellen Unter-
stützung einwerben“. Denn obwohl die
Projekte von viel Idealismus getragen
sind, kommen wir nicht ohne finanzielle
Mittel aus“, sagt der Vereinschef. Er ist
froh, dass er derzeit über Minijobber,
Angestellte und Kräfte aus dem Pro-
gramm soziale Teilhabe verfügt. „Denn
die Jugend-Kunst-Projekte wollen gut
vorbereitet sein“, erklärt er. Beispielswei-
se werden sich Schüler aus Kunst-Leis-
tungskursen unter der Anleitung von Rita
Barwitzki in der Zeit vom 4. Mai bis zum
4. Juni mitMalerei und Zeichnung befas-
sen. In Vorbereitung ist auch ein regiona-
les Schülertreffen als Fördercampmit den
SchwerpunktenMusik, Zeichnung, Kera-
mik und Kollagen in den Sommerferien.
Darüber hinaus gibt es auch wieder Aus-
stellungen mit professionellen Künstlern

herpfleger besuchen. Ebenso stünde
ihnen der Studienweg an einer BSZ-
Fachoberschule für Sozialwesen offen.
Ein anderer Ausbildungsschwerpunkt im
BSZ Wurzen liegt in der dualen Ausbil-
dung für Berufe in der Gastronomie/
Hotellerie sowie für Grüne Berufe in der
Land- und Tierwirtschaft/Gartenbau.
Duale Ausbildung heißt, die Absolventen
kommen mit einem Lehrvertrag in der

Tasche von ihren Ausbildungsbetrieben,
um am BSZ eine theoretische Ausbildung
zu erhalten, erklärte Sabine Keil. Die
praktische Ausbildung erfolgt dann in
den Lehrbetrieben.

Umauf die Inhalte derAusbildung auf-
merksam zu machen, hat das BSZ auch
potenzielle Absolventen aus den Ober-
schulenWurzen und Brandis zur Hospita-
tion in den Klassen eingeladen. „Damit

Ausbildung zum Sozialassistenten: Fachlehrerin Diana Skrobisch (stehend) mit ihren
Schützlingen und Oberschülern in einer Schnupperstunde. Foto: Frank Schmidt
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Flüchtlingsunterkunft
erhält Fußweg

BORSDORF. Im Zuge der Bauarbeiten zur
Errichtung der Flüchtlingsunterkunft in
Borsdorf wird auch ein provisorischer
Fußweg entstehen. Dieser wird sich nörd-
lich der Leipziger Straße erstrecken, kün-
digte Bürgermeister Ludwig Martin
(CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung
an. Die Maßnahme erfolge unmittelbar
nach dem Bau der Abwasserleitung, die
vom Abwasserzweckverband Parthe
bereits beauftragt sei. „Außerdem müs-
sen auch noch andere Medien wie Gas,
Wasser und Elektro an das Areal in der
Leipziger Straße herangeführt werden.“
Obwohl die Gemeinschaftsunterkunft
noch gar nicht fertiggestellt sei, gebe es in
der Kommune viele Hilfswillige. Neben
den Vereinen „Borsdorf hilft“ und Meta
nannte Martin die Lions, die Diakonie
und die Kirchgemeinde Panitzsch. Vertre-
ter würden sich im Flüchtlingsbeirat aus-
tauschen, das nächste Treffen ist für Mitte
Februar geplant. sp

Begegnungsstätte
präsentiert neue Schau
WURZEN. Seit Anfang Februar stellt der
Künstler Hans-Jörg Naumann aus Wur-
zen seine Gemälde, wie „An der Grubnit-
zer Brücke“ (Acryl), „Eiche von Püchau“
(Aquarell), „Lupinen“ (Öl) und noch viele
andere sehenswerte Bilder aus seiner
vielseitigen Kollektion in der ersten Etage
der Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät, RegionalverbandWurzen, aus.

Naumannwar 1960Mitglied im Volks-
kunstzirkel unter der Leitung von Arno
Straßberger. 1963 bis 1966 hat er ein
Fernstudium zum Leiter eines Zirkels der
Bildenden Kunst für Malerei und Grafik
in Leipzig (Oberstufe) absolviert. Seit
dem Jahr 2000 bis heute malt er aktiv mit
dem Schwerpunkt Aquarellmalerei. Sei-
neWerke waren bereits in der Außenstel-
le des Landratsamtes in Wurzen, in der
Wohnungsgenossenschaft Wurzen, im
Landgasthof Deuben und in der Stadtkir-
che St. Wenceslai zu sehen und nunmehr
bis Anfang Juni in der Straße des Frie-
dens 18. lvz

Entsorgung von
ArsenErdreich
wird teurer

Material an Mulde in Trebsen
stärker belastet als gedacht

TREBSEN. Höher als gedacht ist der Ufer-
bereich der Mulde in Trebsen mit Arsen
und Blei belastet. Deshalb wird es nun
noch teurer, den Aushub von der Stelle zu
entsorgen, an der oberhalb des Wehrs
eine neue Anlegestelle für Boote entste-
hen soll.

Für zusammen 56000 Euro war der
Bau der beiden Bootsanlegestellen, also
auch jener unterhalb des Wehrs,
ursprünglich vergeben worden. Später
kam ein Nachtrag von 4000 Euro hinzu.
Der Technische Ausschuss packte im
Januar weitere 12380 Euro drauf, so dass
dann reichlich 72000 Euro zusammenka-
men. Die Hoffnung bestand, das Material
im Parthensteiner Ortsteil Grethen los-
werden zu können. „Doch diese Deponie
könnenwirwegen der höherenBelastung
nicht nutzen“, erklärte Stadtsprecherin
Ute Jänicke auf Anfrage. Das Erdreich
müsse jetzt zu einer Deponie bei Torgau
gefahren werden. Dadurch würden sich
die Kosten um weitere 7000 Euro erhö-
hen. Macht zusammen also über 79000
Euro. Der Stadtrat stimmte zu, denn alles
liegt immer noch im Limit. Der Freistaat,
der den Bau finanziert, hatte einen Rah-
men von 119000 Euro bewilligt.

Nach der Flutkatastrophe von 2002
waren beide Anlegestellen für den Aus-
beziehungsweise für den Einstieg der
Bootsfahrer wieder hergerichtet worden.
Sie bestanden aus losem Sand, weshalb
sie das Junihochwasser 2013 fast vollstän-
dig zerstörte. Nun werden Kieselpflaster
aus dem Fluss in Beton verlegt, das soll
länger halten. Am 1. Oktober begann die
FirmaWilhelm & Co. Straßen- undWege-
bau ausMutzschenmit denArbeiten.

Weil die Papierfabrik Julius Schulte im
Zuge der Sanierung des Trebsener Wehrs
eine rund 140 Meter lange Fischtreppe
genau dort am Wehr errichten lassen
musste, wo sich der bisherige Ausstiegs-
ort für Bootsfahrer befand, wird dieser
verlegt. Er soll laut Fachbehörde soweit
von der Aufstiegsanlage entfernt liegen,
dass die Lockströmung für die Fische
nicht negativ beeinflusst wird.

Somit werden die Boote künftig noch
weiter flussaufwärts aus dem Wasser
genommen, sie müssen auf einer Strecke
von 220Metern umtragen werden. Dafür
will die Stadt einen zwei Meter breiten
Fußweg mit einer ungebundenen Deck-
schicht herstellen.

VON FRANK PFEIFER

wie StefanKübler. DerMaler ausDresden
wird vom 18. Juni bis 24. Juli in der
Schaddelmühle ausstellen. Mit der Col-
ditzer Porzellanherstellung wird sich eine
Ausstellung vom 30. Juli bis 31. August
beschäftigen. „Wir sind dazu vom ehema-
ligen Muldental Keramik-Verein ange-
sprochen worden. Dieser hat Belegstücke
aus dem Porzellanwerk gerettet. Eigent-
lich sollten die gerettetenMuster auf dem
Schloss Colditz ausgestellt werden. Doch
gegenwärtig passt es nicht in das Konzept
des Museums“, erklärt er. Auch Zeich-
nungen und Pastelle von Eckhard Klöthe
aus Beucha sowie Arbeiten von Sigrid
Huss werden in diesem Jahr in Schaddel
zu sehen sein. Natürlichwird es auchwie-
der einen Workshop „Kunst aus Heimat-
erde“ geben und den Kunst- und Hand-
werksmarkt zum dritten Advent.

möchten wir den Oberschülern die Mög-
lichkeit geben, die berufliche Praxis in
den verschiedenen Ausbildungsberufen
ein Stück weit kennenzulernen. So erfah-
ren sie, was inhaltlich vermittelt wird.
Und dafür können sie in verschiedene
Bereiche reinschnuppern“, umschrieb
Sabine Keil das Präsentationsprofil.

Licht- und Schattenseiten haben die
derzeitigen Schülerzahlen am BSZ. „Bei
uns werden aktuell etwa 500 Schüler aus-
gebildet. Wir hatten aber schon um die
1500 Schüler. Das spiegelt also unsere
Aufnahmekapazitäten wider“, warb
Sabine Keil in eigener Sache und machte
zugleich deutlich, dass momentan die
Klassenstärken mit etwa 16 Schülern pro
Klasse sehr gering sind, was fürs Lernen
aber auch ein Vorteil sein könne.

Davon profitiert derzeit zum Beispiel
Patricia Ruppert, die sich im ersten Aus-
bildungsjahr zur Sozialassistentin befin-
det. Sie erklärte den Oberschülern im
Lernfeld zwei das Thema der Wahrneh-
mung. Letztere sei besonders dann wich-
tig, wenn man pädagogisch mit Men-
schen arbeitet, die körperliche Defizite
haben – beispielsweise blind oder ander-
weitig gehandicapt sind.

Sport stärkt
Selbstwertgefühl
W er regelmäßig trainiert, möchte

seine sportlichen Leistungen auch
messen. Erfreulich ist, dass es Angebote
in allen Schularten gibt. Speziell für
Förderschulenwurden eigeneWett-
kampfsysteme entwickelt. Individuell
wurde es auf die Ansprüche undMög-
lichkeiten der Schüler abgestimmt. In
Grimma gab es nun bereits zum 23.Mal
spannende und interessanteWettbewer-
be unter demMotto „Schulsport macht
Laune“. Die Aktiven feuerten sich
gegenseitig an. Dabei stand natürlich der
Spaß imVordergrund. Dennochwollten
natürlich alle gewinnen. Denn es ist
einfach ein Erfolgserlebnis für die
Schüler, wenn sie nicht nurmitmachen
können, sondern sogar noch eineMedail-
le gewinnen. So kommt demSport eine
wichtige Rolle in der Persönlichkeitsent-
wicklung zu. Die Kinder lernen sich
einzuschätzen und stärken so das
Selbstwertgefühl. Da diemotorischen
Fähigkeiten der Schüler sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sind, ist es kein
leichtes Unterfangen für jeden etwas
Passendes zu finden. Doch inGrimma ist
es jedes Jahr aufs Neue gelungen,
spannendeWettkämpfe zu organisieren.
Deshalb ist es keinWunder, dass bereits
während derWettkämpfe gefragt wurde,
ob sie nächstes Jahr wieder stattfinden.
➦ c.braun@lvz.de
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Aquarellmalerei in der
Georgenkapelle
GRIMMA. Eine neue Ausstellung wird
gegenwärtig in der St. Georgenkapelle in
Grimma vorbereitet. Wie Hans Waldowski
mitteilte, wird Frank Sadlowski aus
Grimma Aquarelle ausstellen. Die Vernis-
sage wird am Sonnabend, 5. März, ab 15
Uhr eröffnet. Die Ausstellung steht unter
dem Motto „Alles wie es ist, hat seinen
Sinn, Ein- und Ausblicke eines malenden
Musikers“. Die Ausstellung wird bis zum 28.
März zu sehen sein. Sie ist jeweils sonn-
abends und sonntags von 14 bis 15 Uhr
geöffnet.

Gesprächsrunde im
Kirchgemeindehaus
GRIMMA. Eine Kirchgemeindeversamm-
lung ist für den Mittwoch, 24. Februar,
geplant. Zu dieser öffentlichen Gesprächs-
runde erfolgt ein Jahresrückblick im
Kirchgemeindehaus in Grimma.

Fasching für
Zschadraßer Senioren
COLDITZ/PODELWITZ. Zur Faschingsver-
anstaltung lädt der Seniorenclub Zschad-
raßer Muldendörfer für Mittwoch, 17.
Februar, ins Schloss Podelwitz ein. Sie
beginnt 14 Uhr.

Hausdorfer Rentner
feiern Fasching
COLDITZ/HAUSDORF. Fasching feiert der
Seniorenverein Hausdorf am Donnerstag,
18. Februar, in der Mehrzweckhalle der
Schule. Beginn ist 14 Uhr; Disco, Kaffeetrin-
ken und Abendbrot warten auf die Besu-
cher.

Schaddelmühle zeigt
Kunst aus Heimaterde in Leipzig

Einrichtung plant Fördercamp für Schüler und Schau mit Colditzer Porzellan

GRIMMA/SCHADDEL. „Kunst aus Heimat-
erde“ lautet der Titel einer Ausstellung
der Schaddelmühle, die am heutigen
Dienstag in der Keramikgalerie terra ros-
sa amRoßplatz 12 in Leipzig öffnet. Sylvia
Bohlen, Dirk Richter, Thomas Weber,
Gabi Francik, Viktoria Scholz und Rosi
Steinbach nutztenwährend eines Sympo-
siums 2015 unter Leitung von Frank
Brinkmann die Gelegenheit, um sich
kreativ mit regionalen Tonen und kerami-
schen Erden auseinanderzusetzen. Mit
dem Fokus auf Kunstkeramik und der
notwendigen Ausstattung – Tonaufberei-
tungsanlage und einWerkstattmit Brenn-
ofen – besitzt die Schaddelmühle ein
Alleinstellungsmerkmal als Künstlerhaus
und Partner im Geopark Porphyrland
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Berufliches Schulzentrum wirbt mit MiniKlassen
Zahl der Schüler sinkt von einst 1500 auf 500 – das hat auch Vorteile

WURZEN. „Wir öffnen unsere Türen für
Deine Zukunft!“Mit dieser Einladung hat
das Berufliche Schulzentrum (BSZ) in
Wurzen auf seine Ausbildungsofferten
aufmerksam gemacht. Obgleich dafür
zwei Häuser zur Verfügung stehen – und
zwar am Domplatz und in der Straße des
Friedens – werden sozusagen unter
einem Dach verschiedenen Aus- und
Weiterbildungen angeboten.

Vollzeitausbildungen und Fachober-
schule sowie Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) für Schüler ohne jeden Abschluss
und Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) für
Schüler, die sich auf einen Berufseinstieg
vorbereiten – etwa als Sozialassistenten
im Bereich der Wirtschaft und Verwal-
tung. Übrigens, so informierte Sabine Keil
als Fachleiterin für Wirtschaft und Ver-
waltung, besitze man mit dem staatlich
geprüften Sozialassistenten, für den der
RealschulabschlussVoraussetzung ist, ein
stabiles Fundament für eine Reihe von
zukunftsorientierten Berufsmöglichkei-
ten. Absolventen können im BSZ Wurzen
eine Fachschule im Bereich der Erzie-
hung, Heilpädagogik oder als Heilerzie-

VON FRANK SCHMIDT

Teilnehmer eines Künstlerworkshops unter Leitung von Frank Brinkmann werden ab heute in Leipzig die entstandenen Exponate öffentlich zur Schau stellen. Unter dem Titel
„Heimat Erde“ entstanden eigenwillige Plastiken. Frank Brinkmann zeigt Arbeiten von Thomas Weber. Foto: Thomas Kube

Schulförderverein hat
neues Vorstandsmitglied
BAD LAUSICK. Neu gewählt hat der
Förderverein der Bad Lausicker Oberschule
„Werner Seelenbinder“ auf der Jahres-
hauptversammlung seinen Vorstand. André
Schröder, bereits seit der Gründung und
damit 20 Jahre dabei, schied aus dem
Vorstand aus. An seine Stelle wurde Kerstin
Dedekind gewählt. Als Vorsitzender
bestätigt wurde Gerold Trautner. Seine
Stellvertreter sind Manfred Hönig und
Steffen Richter, als Schriftführer fungiert
André Schreck.

Der Verein hat momentan 112 Mitglieder.

Herrenhaus Steinbach: Zustand besser als befürchtet
BAD LAUSICK/STEINBACH. Die 300 Jah-
re, die seit seiner Erbauung vergingen,
sieht man dem barocken Steinbacher
Herrenhaus an. Doch im Kern ist die Bau-
substanz offenbar solider als der Blick von
außen es vermuten lässt. Zu diesem
Schluss kommt die Arbeitsgruppe, die
sich im Herbst vergangenen Jahres grün-
dete, um das Kleinod für Steinbach und
Bad Lausick zu bewahren.

„Der Erhaltungszustand ist deutlich
besser als mancher denkt“, sagt der Bad
Lausicker BürgermeisterMichael Hultsch
(parteilos). Die Gruppe, in der Mitglieder
von Ortschaftsrat und Heimatverein, aus
der Stadt und Kur GmbH mitarbeiten,
hatte sich gemeinsam mit dem Bauinge-
nieur FrankWittig die Immobilie genauer
angesehen. Die Schäden am Dach, vor
allem durch Sturm verursacht, seien eher

gering; sie würden demnächst beseitigt.
Wichtig sei es, gemeinsam ein Nut-

zungskonzept zu erarbeiten, um Einnah-
men zu generieren, so Hultsch. Ein erster
Erfolg wäre es, könnten auf diese Weise
die jährlichen Betriebskosten erwirtschaf-
tet werden. Er hob das Bemühen um Ver-
anstaltungen hervor, die in den vergange-
nen Wochen zahlreiche Besucher in das
Herrenhaus brachten. Das werde fortge-

setzt und ausgebaut. Zudem wolle man
die Erfahrungen anderer Vereine und pri-
vater Investoren kennenlernen. Man
erwäge deshalb, den Heimatverein Prieß-
nitz/Trebishain, der sich gemeinsam mit
der Stadt Frohburg erfolgreich um den
Erhalt des Prießnitzer Rittergutes küm-
mert, zur nächsten Beratung einzuladen.
Die findet am 6. April in Steinbach statt
und steht allen Interessenten offen. es

Glaubenskurs
im Naunhofer Pfarrhaus
NAUNHOF. Fortgesetzt wird am 18.
Februar der Glaubenskurs im Naunhofer
Pfarrhaus, Wurzener Straße 1. Auch neue
Interessenten können dazustoßen. Gerich-
tet ist der Lehrgang an alle Erwachsenen,
die meinen, dass sie mit ihrer Beschäfti-
gung in Glaubensdingen noch am Anfang
stehen – Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Auch zur Weiterentwicklung „Fortge-
schrittener“ sind die Abende geeignet.
Beginn ist 19.30 Uhr, Ende 21 Uhr.


