
„Da waren auch einige Blütenträume
dabei“, meint Tschiche. Deshalb sei unter
Einbeziehung von Schulträger und Denk-
malschutzbehörde besprochen worden,
was machbar ist. In einem ersten Schritt
wurde der Grimmaer Farbgestalter und
Restaurator Uwe Marx beauftragt, eine
Farbuntersuchung vorzunehmen. Marx,
mit seiner Frau Burga Mitglied im Verein,
fand wohl auch zur eigenen Überra-
schung fünf übereinander liegende Farb-
schichten vor. Sein Fazit: Nur die Farbig-
keit der Erstfassung unterstütze die
Architektur des Kunstraumes.

In einer Vorstandssitzung gab der
beauftragte Bauleiter Lutz Glauer jedoch
klipp und klar zu verstehen, dass dies die
Mittel des Vereins weit überschreiten
würde. Also beschloss der zehnköpfige
Vorstand, der Bauleiter solle gemeinsam
mit Marx und der Unteren Denkmal-
schutzbehörde einen genehmigungsfähi-

gen Kompromiss erarbeiten. „Wir werden
die Erneuerung des Kabinetts finanzie-
ren, aber nur in einer abgespeckten
Variante, bekräftigt der 78-jährige Ver-
einschef gegenüber der LVZ. Auch dann
rechnet der Verein, der ungebrochen zu
dem Vorhaben steht, noch mit etwa
80.000 Euro. Möglich wäre etwa, so Tschi-
che, dass man bestimmte Teile der
ursprünglichen Farbgebung erkennen
lässt. „Es soll ja ein Unterrichtsraum und
kein Museumsraum sein.“

Der 1991 gegründete Augustiner-Ver-
ein hat der Stadt Grimma als Schulträger
schon so manchen Euro ersparen können.
Zu seinen Großprojekten zählen die
Sanierung der Aula, des Kleinen Festsaa-
les und des Bio-Kabinetts, die Stiftung
eines Blüthner-Flügels, die Gestaltung
des Schulhofes im Seume-Haus und
zuletzt die Rekonstruktion eines Raumes
der ehemaligen Rektorenwohnung.

Der Augustiner-Verein greift dem
Gymnasium aber auch in vielen anderen
Dingen unter die Arme, wie Tschiche am
Freitag in seinem Rechenschaftsbericht
vor Augen führen wird. Geld fließt in
Schüleraustausche und Schülerprojekte,
an das Schultheater und den Schulchor,
für die verschiedenen Augustiner-Preise
und die Augustiner-Konzerte... Erst kürz-
lich wurde laut Tschiche eine große vier-
stellige Summe für die Renovierung von
fünf Internatszimmern frei geschaltet.
Und jedes Jahr erhält der Schulleiter 4000
Euro zur freien Verwendung. Der Verein
habe viele Aufgaben übernommen, so
Tschiche, die den Schulträger entlasten.
Auch das Fürstenschüler-Archiv hat er
mittlerweile unter seinen Fittichen.

Vor allem die Spendenflut nach dem
Hochwasser spülte viele Euro in die Ver-
einskasse. „Die Solidarität 2002 war
unbeschreiblich“, erinnert sich Tschiche,

einst selbst Direktor des Gymnasiums und
langjähriger SPD-Stadtrat. 2009 wurde
schließlich die eigenständige Augustiner-
Stiftung ins Leben gerufen, um Geld zu
sichern und zu mehren. Hin und wieder
erhält der Verein auch eine Erbschaft.

Derzeit zählt die Organisation etwa
350 Mitglieder, darunter heutige und ehe-
malige Schüler sowie viele Eltern. „Ich
wünschte mir mehr Mitglieder als
Bekenntnis zur Schule“, merkt Tschiche
an. Der Mitgliedsbeitrag von 15 Euro pro
Jahr sei sicher zu verkraften.

Die Jahreshauptversammlung am 13.
September ist eingebettet in das 469. Stif-
tungsfest der Bildungsstätte. Dabei wer-
den auch der Samuel-von-Pufendorf-
Preis für Schüler vergeben und kulturelle
Einlagen geboten. Am Abend, 19 Uhr, fin-
det in der Aula das 35. Augustiner-Kon-
zert statt, bei dem der weit bekannte
Bassbariton Jochen Kupfer auftritt.

Zeichnen richtet. „Aber ich habe nun
auch das Arbeiten mit Ton entdeckt und
Feuer gefangen, wollte dennoch nichts
komplett anderes machen. Deshalb ver-
suchte ich mich im Zeichnen auf rohen
Tonplatten“, erklärte sie. Dafür nahm sie
statt Stift oder Pinsel diverse Werkzeuge
in die Hand, um damit ihre Motive in den
noch weichen und weißen Ton einzurit-
zen. Und nach einem Brennvorgang wer-
den die Arbeiten noch versiegelt. „Diese
Technik habe ich zum ersten Mal ange-
wandt und war deshalb am Anfang ziem-
lich aufgeregt, bin aber mit dem Ergebnis
sehr zufrieden“, freute sich die 38-jährige
Leipzigerin.

Zurück zu seinen künstlerischen Wur-
zeln kam Alexander Gutsche. „Ich bin
Maler, habe aber mal Töpfer gelernt. Und
weil hier in Schaddel für mich die Mög-
lichkeiten bestand, wieder einmal mit Ton
zu arbeiten, mache ich das gerne.“ Soll
heißen, unter der Asche des Töpferns
brennt doch noch Glut? „Sogar richtig
Feuer, weil es einfach mal wieder schön
ist. Ich habe das Töpfern ja nur deshalb

boten werden“, erläutert Unternehmens-
sprecherin von Schubert. Fragen zum
Eröffnungstermin und dem späteren
Betreiber ließ sie noch unbeantwortet.
„Am Standort Grimma haben wir beson-
deren Wert darauf gelegt, eine gute
Lösung für das Miteinander in der unmit-
telbaren Nachbarschaft zu finden“, infor-
mierte sie auf Anfrage. So würden spe-
zielle Sichtschutzwände in Form von
Gabionenwänden errichtet, um den Wün-
schen der Anwohner gerecht zu werden.

Die Tankstelle soll allerdings nicht
rund um die Uhr betrieben werden. Wie
vom Bauherren beantragt, ist in der Bau-
genehmigung die Betriebszeit werktags
sowie sonn- und feiertags von 6 bis 22 Uhr
festgelegt. Die Hoffnung des Grimmaer
Oberbürgermeisters, dass hier auch mit
Wasserstoff betriebene Fahrzeuge tanken
können, wird sich offenbar nicht erfüllen.
Jet habe kein Interesse an der Wasser-
stoff-Betankung von Lastkraftwagen,
sagte er zur Ausschusssitzung. Wie
berichtet, soll in Grimma im Norden der
Stadt ein Wasserstoff-Zentrum etabliert
werden.

dem Unternehmen das nahe Gewerbege-
biet für die Tankstelle schmackhaft zu
machen. Ohne Erfolg, wie Oberbürger-
meister Matthias Berger (parteilos) in der
jüngsten Sitzung des Technischen Aus-
schusses verdeutlichte. Ein Gespräch vor
etwa acht Wochen verlief seinen Worten
zufolge ergebnislos.

Jet errichtet die Tankstelle zwischen
den Kreiseln direkt an der Bundesstraße
107. Das Landratsamt hatte am 30.
August 2017 die Baugenehmigung erteilt,
nachdem der Bauherr die ursprünglichen
Pläne von 2015 nachgebessert hatte und
so auch die Zustimmung des Landesam-
tes für Straßenbau und Verkehr fand. Die
zwei Widerspruchsverfahren, die danach
angestrengt wurden, hatte das Landrats-
amt vorigen Dezember der Landesdirek-
tion zur Entscheidung abgegeben. Nun
sind die letzten Widerstände gebrochen.

„Errichtet wird eine Jet-Tankstelle der
neuesten Generation mit drei Zapfsäulen,
einem 84 Quadratmeter großen Shop und
dem neuen Jet-Bistro, in dem frische Bröt-
chen und Croissants, belegte Baguettes
sowie verschiedene warme Snacks ange-

aufgegeben, weil es für mich künstlerisch
und wirtschaftlich unattraktiv war“,
gestand der 49-jährige Künstler.

Konrad Thalmann, der gelernter Stein-
metz ist, hat sich mit Holz einen deutlich
weicheren Werkstoff ausgesucht, aus

Karin Pitschexperimentiet mit einem
Druckverfahren.

dem er nun seine Kunstobjekte formt.
Und das sowohl mit Stechbeitel und
Schnitzmesser als auch mit einer Ketten-
säge. Im Ergebnis sind Köpfe entstanden,
die seiner Fantasie entsprungen sind und
keinerlei Bezug zu menschlichen Vorbil-
dern haben. „Ich freue mich, wenn jeder
Betrachter in den Holzgesichtern etwas
Individuelles entdeckt oder erkennt. Viel-
leicht spiegelt sich darin auch die eigene
Geschichte des Betrachters wieder“, hoff-
te der 52-jährige Künstler.

Indes hatte Karin Pietschmann für ihre
Arbeiten nur indirekt mit dem Holz zu
tun. „Ich gestalte mit einer Kaltnadelra-
dierung Wald. Dafür ritze ich mit einem
Werkzeug in eine Metallplatte, die als
Druckplatte dient, um das Ergebnis auf
Papier übertragen zu können“, erklärte
die 53-jährige Künstlerin ihre Technik.
Wald als Motiv deshalb, weil sie jahrelang
in der Stadtarchitektur tätig war. Mitnich-
ten habe sie die Stadt mit ihren Bauten
erdrückt, sodass sie gewissermaßen
künstlerisch davor flüchten musste.
„Nein, Wald gefällt mir ganz einfach.“

St. Augustin: Farbe für den Zeichensaal
Restaurator findet fünf übereinander liegende Farbschichten / Herstellung der Erstfassung übersteigt Mittel des Fördervereins

GRIMMA. Der Grimmaer Augustiner-Ver-
ein hat sein nächstes Großprojekt für das
Gymnasium „St. Augustin“ im Visier.
Diesmal geht es um die Sanierung des
architektonisch beeindruckenden Zei-
chenkabinetts neben der Schulaula.
Allerdings ist das anspruchsvolle Vorha-
ben noch mit einigen Fragezeichen ver-
sehen, wie Vorsitzender Klaus-Dieter
Tschiche zur Jahreshauptversammlung
des Vereins am 13. September verdeutli-
chen wird. Die vorgeschlagene Empfeh-
lung zur Farbgestaltung würde laut Tschi-
che die Finanzkraft des Vereins sprengen,
so dass nach einem tragbaren Kompro-
miss gesucht wird.

Bereits Ende vorigen Jahres erarbeite-
te eine Gruppe von Lehrern ein Raumnut-
zungskonzept für den Zeichensaal und
stellte es der Lehrerversammlung vor.

VON FRANK PRENZEL

Der Maler Alexander Gutsche fand in der Schaddelmühle die Möglichkeit, mal wieder zu töpfern, also das zu machen, was er einst gelernt hat. Fotos: Frank Schmidt

Künstler brechen in der Schaddelmühle aus
Bund Bildender Künstler Leipzig unterstützt Workshop – Förderverein bietet Arbeitsräume und Technik

GRIMMA/SCHADDEL. Im Künstlerhaus
Schaddelmühle hatten sich jüngst sieben
Künstler für ein Workshop einquartiert.
Damit knüpft Frank Brinkmann vom
Künstlerhaus an den Erfolg eines ersten
gleich gelagerten Workshop vor zwei
Jahren an. „Denn bei uns bekommen die
Workshopteilnehmer nicht nur den benö-
tigten Arbeitsraum, wir können sie hier
auch beherbergen und technisch betreu-
en“, hebt Brinkmann die Vorteile des
Künstlerhauses an.

Doch bevor sich die Künstler in den
rund drei Wochen intensiv ihren Ideen
widmen konnten, mussten sie sich in
einer Ausschreibung über den Bund Bil-
dender Künstler Leipzig (BBKL) bewer-
ben und wurden aus etwa 25 Bewerbern
ausgewählt. Und damit profitieren die
auserkorenen Künstler von der Unterstüt-
zung durch den Kulturraum Leipziger
Raum, die Stadt Leipzig und den BBKL
sowie den Kulturförderverein Schaddel-
mühle als Gastgeber.

Ricarda Hoop ist einer der Künstlerin-
nen, die eigentlich ihren Fokus auf das

LOSSATAL/GROßZSCHEPA. Am Wochen-
ende ist es wieder so weit: Dann lädt der
Förderverein Rittergut Großzschepa zum
mittlerweile siebenten Parkfest in den
Lossataler Ortsteil ein. Diesmal steht die
über die Dorfgrenzen hinaus bekannte
Veranstaltung an der alten Herrenhaus-
Ruine unter dem Motto „Zu Hause in
Großzschepa – ein Leben rund um die
Landwirtschaft.“

Wie die Mitglieder der im Septem-
ber 2012 gegründete Gemeinschaft freut
sich insbesondere Vorsitzender Jürgen
Schmidt auf den kulturellen Höhepunkt.
„Wir haben uns natürlich jede Menge
einfallen lassen, um zwei tolle Tage zu
erleben und viele Gäste in unsere schöne
Heimat zu locken.“ Die historischen
Grundmauern des einst prächtigen
Barockgebäudes, welches Karl Reinhardt
von Hartitzsch zwischen 1710 und 1720
errichten ließ, sowie der Park bieten hier-
zu die reizvolle Kulisse. Zumal der För-
derverein stets Hand anlegt und seit
Bestehen einiges vor Ort bewirkte.
Schmidt erinnert zum Beispiel an die
jüngste Renaturierung des Parkteiches.

50 Jahre lang sei er ein Ärgernis gewe-
sen. Da Meliorationsarbeiten einst den
Zulauf kappten, verlandete der Teich und
wurde allmählich zum unansehnlichen
Tümpel. Davon ist heute nichts mehr zu
sehen. Dank Fördergelder in Höhe von
fast 100000 Euro ist das Gewässer seit
Anfang des Jahres wieder in gutem
Zustand. Fertiggestellt wurde jetzt auch
die Beschilderung des Naturschutzpfades
um den Parkteich herum, berichtet
Schmidt. Gezeigt werde die heimische
Flora und Fauna. Den Rahmen der vier
Schautafeln sowie eine Bank für Spazier-
gänger stellte Uwe Kretzschmar, Inhaber
der Firma Rustikale Holzgestaltung aus
Nischwitz, her. Ohne die finanzielle Hilfe
durch den Landkreis, betonte der Ver-
einschef, wäre das Vorhaben aber nicht
zu verwirklichen gewesen. „Es gibt also
am Wochenende allerhand zu bestau-
nen.“

Den Start des Festes läutet ganz tradi-
tionell ab 14 Uhr am Sonnabend die
Begrüßung des neuen Gutsherrenpaares
ein. Danach unterhält DJ Maik bei Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen mit
Musik aus der Konserve. Ab 17 Uhr wol-
len die Falkenhainer Turner das Publi-
kum in den Bann ziehen, bevor 18 Uhr
der Continentale-Lossa-Enten-Cup
beginnt. Gemeinsam mit dem Böhlitzer
Spielmannszug geht es schließlich ab
19.30 Uhr zum Lampionumzug. Live-Mu-
sik und Tanz mit der „The Corona House
Band“ steht nur eine Stunde später ab
20.30 Uhr auf dem Programm. Den
Schlusspunkt setzt gegen 21.30 Uhr die
Tanzgruppe aus Böhlitz.

„Natürlich kommen auch die kleinen
Gäste nicht zu kurz“, lockt Schmidt zur
Stippvisite nach Großzschepa. Im Ange-
bot: Spiele vom Lande, Reiten mit dem
Pony, Hopseburg, Schminken mit Selina,
Minibagger sowie ein Schießstand der
Feuerwehr. Nicht zuletzt warten auf alle
weitere Überraschungen, die Schmidt
vorerst für sich behält, sowie eine Ausstel-
lung alter Landmaschinen.

Tag zwei des Festwochenendes läutet
9 Uhr der Parkgottesdienst mit Pfarrer
Martin Carlitz ein. Ab 10 Uhr treffen sich
die Teilnehmer des Skat- und Rommee-
Wettbewerbes, und ab 11 Uhr spielen die
„Anhaltiner Musikanten“ zum Früh-
schoppen auf. „Das Kabarett ,Nimm
mich’ mit den Mitgliedern des Ensembles
Academixer versüßt übrigens die Pause“,
verrät Schmidt dann doch noch eine
Überraschung.

7. Parkfest Großzschepa am 14. und
15. September im alten Rittergut unter dem
Motto „Zu Hause in Großzschepa – ein Leben
rund um die Landwirtschaft“, Eintritt frei

Verein bereitet
Großzschepaer

Parkfest vor
Neuigkeiten rund ums

Herrenhaus

VON KAI-UWE BRANDT

Biomarkt und
Wanderung im
Kloster Sornzig

DÜRRWEITZSCHEN/SORNZIG. Das Klos-
ter Marienthal in Sornzig ist am kommen-
den Wochenende ein Ort zum Erinnern,
Wandern und Genießen. Zum einen fin-
det auf dem Gelände in der Klosterstraße
16 der Biobauern-Herbstmarkt statt. Von
9 bis 14 Uhr warten regionale Anbieter
mit ihren Erzeugnissen aus der ökologi-
schen Landwirtschaft auf Kunden.

Zeitgleich ab um 9 Uhr am Sonnabend
ist das Kloster Treffpunkt für eine Wande-
rung, die dem großen Zugunglück bei
Schrebitz nachspürt. Mit der Wanderung
möchten die Stiftung Dr. Ludolf Colditz
Kloster Marienthal, der Heimatverein
Mogelin und der Heimatverein Sornzig
auf die Einweihung des Denkmals ein-
stimmen, das im November in Schrebitz
aufgestellt wird.

Wanderwillige und Bahnfreunde sind
daher eingeladen, der früheren Klein-
bahntrasse zu folgen. Vom Kloster geht es
über Gaudlitz, Göldenitz nach Tollschütz
nach Schrebitz. In Tollschütz nahm das
zur damaligen Zeit schwerste Zugun-
glück Sachsens seinen Anfang: Ein aus
Döbeln kommender Güterzug rammte
den in Tollschütz stehenden Personen-
zug. Dieser nahm in der Folge auf der
Gefällestrecke immer mehr Fahrt auf und
entgleiste in einer Kurve über der Brücke
zum Kalkwerk. Die 30-Tonnen-Lok stürz-
te auf zwei in der Tiefe liegende Wag-
gons. Fünf Menschen starben, 15 wurden
schwer verletzt. An der Unglücksstelle
wird kurz innegehalten, über Lüttnitz und
den Oberhof geht anschließend nach
Sornzig zurück, wo sich am Biobauern-
Markt gestärkt werden oder das Konzert
in der Kirche besucht werden kann.
Geplante Ankunft ist daher gegen 13 Uhr.

Zur Vorbereitung der Wanderung fin-
det bereits am Freitag um 19 Uhr im Klos-
ter ein Vortrag statt. „Auch dazu laden
wir herzlich ein“, sagt Hans-Peter von
Bahder, der die Wanderung leitet. Jan
Seeling spricht dann über die Kleinbahn-
strecke, die Mügeln und Döbeln verband,
und zum Hergang des Zugunglücks.

Jugendbüro wird in
Brandis eröffnet

BRANDIS. Das neue Brandiser Jugendbü-
ro wird heute um 16 Uhr in der Haupt-
straße 4 eingeweiht. Nach der Vorstellung
der Ziele des Jugendbüros und einem
musikalischen Beitrag gibt es eine Dis-
kussionsrunde zum Thema jugendliche
Mitbestimmung in Brandis. Patricia Hart-
mann, Projektkoordinatorin, freut sich
interessierte Jugendliche.

GRIMMA. Die Jet-Tankstelle zwischen
den Kreisverkehren am nördlichen Stadt-
rand von Grimma steht unmittelbar vor
dem Baubeginn. Das teilte auf LVZ-An-
frage Bettina von Schubert von der Mar-
keting & Communication der Jet Tank-
stellen Deutschland GmbH mit. Die ers-
ten Bagger sollen ihren Worten zufolge
noch im September anrollen. In den letz-
ten Tagen war bereits der Bewuchs auf
der Fläche an der Wurzener Straße ent-
fernt worden. Gegen den Bau hatte es
zwei Widersprüche gegeben, die nach
Angaben von Landratsamt-Sprecherin
Brigitte Laux von der Landesdirektion
zurück gewiesen wurden. „Klage wurde
innerhalb der Frist nicht erhoben. Der
Bauherr hat uns daher den Baubeginn
angezeigt“, so die Behördensprecherin.

Wie berichtet, hatte zur vom Landrats-
amt erteilten Baugenehmigung einerseits
die Stadt Grimma und andererseits ein
Anwohner Widerspruch eingelegt. Die
Stadt reibt sich vor allem an der Verkehrs-
lage und hat offenbar bis zuletzt versucht,

Genehmigung für Jet-Tankstelle
Landesdirektion weist Widerspruch von Grimma zurück

VON FRANK PENZEL

MULDENTAL26 | DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019 | NR. 213

23282601_001119

23194501_001119

23053201_001119

Danksagung

Es ist uns ein Herzensbedürfnis für die vielen
Glückwünsche, Blumen, Aufmerksamkeiten

und Geschenke anläßlich unserer
Diamantenen Hochzeit

unseren Dank auf diesem Wege zu übermitteln.

Großsteinberg, August 2019 Ruth und Manfred Bähnsch
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Bekanntmachung derVolks- und RaiffeisenbankMuldental eG
zur Neuwahl der Vertreterversammlung

Die von dem Wahlausschuss unserer Bank aufgestellte Wahlliste zur Ver-
treterversammlung liegt zusammen mit der Wahlordnung ab heute für die
Dauer von zwei Wochen in unseren Geschäftsstellen während der üblichen
Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Mitglieder aus. Diese Wahlliste ent-
hält die Namen und Adressen der Kandidaten für die Neuwahl zu unserer
Vertreterversammlung.
Weitere Listen können von den Mitgliedern gemäß § 4 der Wahlordnung in-
nerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegefrist, also spätestens bis
zum 09.10.2019, bei uns eingereicht werden. Diese Listen müssen 50 wähl-
bare Vertreter sowie mindestens 5 Ersatzvertreter enthalten, welche nicht
auf der vom Wahlausschuss aufgestellten Liste erscheinen. Jede Liste muss
die Unterschriften von mindestens 150 Mitgliedern unserer Bank tragen.
(§ 3 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung)
Grimma, 12. September 2019 gez. Carsten Brückner

Vorsitzender des Wahlausschusses

Volks- und RaiffeisenbankMuldental eG
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