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WasserZeichen in der Grimmaer Klosterkirche: Die Künstlerin Barbara Dietel (vorn, Bildmitte) und neben ihr die Fotografen Gerhard Weber und Thomas Kube lauschen der Eröff-
nungsrede. Ganz rechts im Bild die Malerin Maria Köhler, die ebenfalls in der Ausstellung vertreten ist.  Foto: André Neumann

Erinnerungen als Gepäck des Lebens
Neue Ausstellung in der Grimmaer Klosterkirche zeigt Arbeiten zum Jahrhunderthochwasser

Grimma. Unter den Augen von rund 
100 Besuchern wurde in der Klos-
terkirche die Ausstellung „Wasser-
Zeichen“ eröffnet. Die Schau zeigt 
Arbeiten von einheimischen Foto-
grafen und bildenden Künstlern, 
die das Jahrhunderthochwasser in 
und um Grimma dokumentiert und 
künstlerisch verarbeitet haben.

„Es splittert, rauscht, kracht und 
dröhnt“. So beschreibt der Maler Man-
fred Löffler, Jahrgang 1938, in der 
Rückschau seinen Eindruck von der 
Flut vom August 2002. Der in Mark-
kleeberg lebende Künstler und seine 
Frau hatten damals ein Wochenend-
haus an der Mulde in Bahren. 

Sie verließen es „in Angst“, kehrten 
später zurück: „Wir trafen nicht mehr 
unseren Ort: Wasser, Wasser, Was-
ser“, sagt er den Gästen während der 
Eröffnung  der Ausstellung. Auf Löfff-
lers Zeichnungen ähneln sich die Mo-
tive:  durcheinandergewirbelte abge-

knickte Bäume, zerborstene 
Holzhäuschen. 

Nur noch in den Fluten treibende 
Dächer zeigt ein Bild der Grimmaer 
Malerin Maria Köhler, das neben ih-
rem Namen mit dem Hochwasserda-
tum 13. 8. 2002 signiert ist. Sie war 
damals 68 und schaute von ihrem 
Haus am Rappenberg auf das überflu-
tete Grimma. „Helfen konnten wir 
nicht, so stellte ich mich mit der Staffe-
lei an den Gartenzaun“, erinnert sie 
sich. Von da schaute sie auf die unter 
Wasser stehende Gartenanlage an der 
Wiesenstraße und auf das Stadion der 
Freundschaft: Das Dach des Kassen-
häuschens ist auf dem Bild noch zu er-
kennen.

Die Grimmaer Künstlerin Barbara 
Dietel, Jahrgang 1963, spricht von 
wichtigen Erinnerungen, die das Ge-
päck des Lebens sind und bescheinigt 
ihren Mitbürgern einen „unglaublichen 
Aufbauwillen“. Wie in den vergange-
nen Jahrhunderten nach Hochwassern 

und Bränden so auch nach 2002: „Die 
Menschen blieben in ihrer Stadt.“ Ihre 
Bilder in der Ausstellung, große, teils 
computergrafisch veränderte Fotos, 
stellen die Pöppelmannbrücke in den 
Mittelpunkt.

Iris Schönbrodt vom Verein Bildung 
im Obstland erläutert Besuchern aner-
kennend die keramischen Kunstwerke, 
die in den Köpfen und durch die Hände 
vieler Schüler in einem Projekt mit dem 
Bildhauer Frank Brinkmann vom 
Künstlergut Schaddelmühle entstanden 
sind. Sie strahlen Kreativität und Opti-
mismus aus: 60 runde Tonplatten mit 
Fischen darauf erzählen, wie die Was-
sertiere zwischen den von den Fluten 
herumgewirbelten Steinen überlebten. 
Ein sechsteiliges Relief will zeigen, wie 
die Stadt aus der Katastrophe wieder 
aufersteht.

Den Hauptteil der Ausstellung ma-
chen die rund 60 großformatigen zu-
meist schwarz-weißen Fotos von Ger-
hard Weber aus. Die Bilder 

dokumentieren nicht nur das damalige 
Geschehen, sie erlauben auch tiefe Bli-
cke in die Gefühlswelt damals Betrof-
fener, die den Künstler nah an sich 
heran ließen. Solche Bilder zu machen, 
sagt Weber den Anwesenden, „setzt 
unbedingtes Vertrauen voraus“. Er-
gänzt werden Webers Fotos durch 
mehrere Arbeiten von Thomas Kube. 
Seine Bilder aus dem Herzen der zer-
störten Stadt verstärken noch den do-
kumentarischen Gehalt der Ausstel-
lung, über die Eröffnungsredner 
Klaus-Dieter Tschiche, stellvertreten-
der Bürgermeister, sagt: „Die Ausstel-
lung soll uns mahnen zu Demut gegen-
über der Natur. Sie soll uns vor Augen 
führen, wie stark wir sind, wenn wir 
zusammenstehen.“

 André Neumann

i
WasserZeichen, Klosterkirche Grimma: ge-
öffnet bis 12. September, Die bis Fr 10 bis 
18 Uhr, Sa und So 10 bis 16 Uhr; Künstler-
gespräche am 19. August und 2. September 
11 Uhr.

Rutschen und Retten
Badfest lockt nur wenige Besucher nach Kleinbothen

Grimma/Kleinbothen (bpa). Trotz Son-
nenschein und einer Lufttemperatur von 
20 Grad fanden am Samstagnachmittag 
nur wenige Besucher den Weg zum Bad-
fest nach Kleinbothen. Dabei waren die 
Organisatoren zur Unterhaltung der 
Gäste mit Feuerwehr, Lebensrettungs-
gesellschaft sowie Wettbewerben und 
Knüppelkuchenbacken auf einen größe-
ren Besucheransturm vorbereitet. Ganz 
menschenleer war das Kleinbothener 
Freibad dennoch nicht. Im hinteren Teil 
des Geländes kämpften die Kinder mit 
den Flammen eines brennenden Hau-
ses, das in Wirklichkeit aus aufgestapel-
ten Paletten bestand. Auch Evelyn Ra-
mona Klingenberg griff mutig zur 
Löschspritze. In weitem Bogen richtete 
sie den Wasserstrahl direkt in die auflo-
dernden Flammen. „Ich wollte immer 
schon einmal einen Brand löschen.“ 
Auch ihr Bruder Wolfgang fand Gefallen 
an der Feuerwehraktion im Freibad. 
Beide sind froh, dass ihre Oma sie in 
das Kleinbothener Bad gefahren hat. 
„Wenn es den Enkelkindern gefällt, bin 
ich gern mit dabei“, erzählte Rentnerin 
Regina Schindler. Sie bedauerte, dass so 
wenig Besucher zum Fest kamen, was 
aus ihrer Sicht an fehlender Werbung 
lag.
  An anderer Stelle bereitete Rainer 
Thoss das Wettrutschen vor, dem der le-
gendäre Arschbombenwettbewerb folg-
te. Noch fehlten einige Leute für beide 
Aktionen. Da auch Erwachsene mitma-
chen durften, ermunterte er die Badbe-
sucher per Mikrofon. Nicht schlecht 
staunte er, als sich die Oma von Evelyn 

und Wolfgang Klingenberg meldete. Die 
agile Seniorin fand Gefallen am Wettbe-
werb und entschloss sich kurzerhand 
fürs Rutschen. Selbst beim Arschbom-
benwettbewerb machte sie eine gute Fi-
gur. „Ich möchte doch eine coole Oma 
sein“, sagte sie mit Blick auf ihre Enkel-
kinder. Früher, als sie selber noch Kind 
war, gab es noch kein so schönes Frei-
bad mit Rutsche und Sprungbrett. „Wir 
Kinder lernten das Schwimmen in ei-
nem kleinen Fluss“, erinnerte sich Regi-
na Schindler.
  Am Rande der Spiele luden die Ret-

tungsschwimmer mit einer aufblasbaren 
Wasserrutsche und einer großen 
schwimmenden Wassernudel zum He-
rumtollen ein. „Schade, dass hier so 
wenig Besucher sind“, meinte Rettungs-
schwimmerin Jutta Gallek. Sie habe 
schon viele Freibäder gesehen, doch das 
Kleinbothener besitze einen besonderen 
Charme, stellte sie fest. „Es fehlte die 
Werbung entlang der Straßen und selbst 
am Freibad konnte sie nichts Vergleich-
bares entdecken“, berichtete Besucherin 
Kathlen Mayer. Dabei habe sich der Ver-
anstalter so viel Mühe gegeben.

Wettbewerbe standen in Kleinbothen auf dem Programm: Im Rutschen wurde der 
Schnellste gesucht.  Foto: René Beuckert

Sommernachtsball

Großbardauer 
möchten ihr Fest 

nicht missen
Grimma/Großbardau (bpa). Der Som-
mernachtsball am Schmiedeteich lock-
te am Samstagabend wieder viele Be-
sucher an. Nicht nur Großbardauer 
kamen zu dem Ereignis, auch Besucher 
von außerhalb erfreuen sich daran. 
Pünktlich 20 Uhr legte DJ Andreas mit 
seiner Discothek Non-Stop die silber-
nen Scheiben zum Tanz auf. Eigentlich 
war die Tanzmusik auf dem Rechner 
gespeichert und ein Mausklick genügte, 
um das Festzelt mit Unterhaltungsmu-
sik zu beschallen. „Ich richte mich nach 
dem Geschmack des Publikums.“ Nach 
Großbardau komme er gern, weil die 
Bewohner mit Vergnügen feiern. Die 
Musik von 20 bis 23 Uhr ist eine ande-
re als jene danach. „Gegen 23 Uhr fül-
len Jugendliche das Festzelt, die flotte-
re Rhythmen mögen.“ Kerstin Hentschel 
und Rudi Thieme konnten sich durch 
zeitiges Erscheinen einen Platz im Zelt 
sichern. „Wir nutzen die Gelegenheit 
zum Tanzen“, sagt Rudi Thieme. Doch 
auch den Kontakt mit den Großbardau-
ern möchten sie nicht missen. „Die 
Leute hier sind offener als anderswo“, 
stellt Kerstin Hentschel fest. Deshalb 
nehmen sie gern solche Ereignisse 
wahr.

Auch am Stehtisch vorm Festzelt ver-
sammeln sich die Gäste. „Den Sommer-
nachtsball in Großbardau möchte ich 
nicht versäumen“, betont Gay Wüst-
neck. Leider gibt es im Ort keine Gast-
stätte mehr, wo man einkehren kann. 
Auch Gero Donath lässt sich die alljähr-
lichen Zusammenkünfte nicht nehmen. 
„Ich begegne hier Freunden und Be-
kannten, die ich sonst nicht allzu oft 
sehe.“ Seitdem Michael Frei aus Groß-
bardau weggezogen ist, gehört er nicht 
mehr der Feuerwehr an. „Da ich mich 
nach wie vor mit der Wehr verbunden 
fühle, bin ich dafür im Feuerwehrver-
ein aktiv.“ Die Großbardauer Wehr leis-
te neben ihrer eigentlichen Aufgabe  
noch einen kulturellen Beitrag, wie bei-
spielsweise das Schmiedeteichfest, sagt 
Michael Frei. Nachbar Martin Eibeck 
kennt die kulturellen Aktivitäten der 
Wehr sogar aus den 60er Jahren. „Da-
mals hatten wir eine Theatergruppe im 
Ort, die von der Feuerwehr geleitet 
wurde.“ Gern erinnere er sich an diese 
Zeit. Er selber habe in so manchem 
Stück selber auf der Bühne gestanden. 
„Um das Theaterspiel mitzuerleben ka-
men die Leute von weit entfernten Or-
ten.“ Es sei eine schöne Zeit gewesen. 
Auch wenn es kein Theaterspiel mehr 
in Großbardau gibt, ist er froh, dass die 
Wehr weiterhin den Veranstaltungska-
lender bereichert.

Willkommener Anlass: Der Sommer-
nachtsball lockt zum Plausch.
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Digitale Anzeige soll
Temposünder warnen

Großbothener besorgt über Verkehr vor Grundschule
Grimma/Großbothen (bis). Mit einer 
digitalen Geschwindigkeitsanzeige will 
das Sächsische Landesamt für Straßen-
bau und Verkehr die Autofahrer vor der 
Grundschule in Großbothen anhalten, 
das Tempo zu drosseln. „Etwa 75 Pro-
zent aller Kraftfahrer halten sich vor 
der Wilhelm-Ostwald-Straße nicht an 
das Tempolimit von 30 Kilometern in 
der Stunde“, teilte die Stadtverwaltung 
mit. Das habe eine aktuelle Verkehrs-
messung ergeben. Die Maßnahme soll 
noch vor Beginn des neuen Schuljahres 
umgesetzt werden, um die Sicherheit 
der Schüler und vor allem der Schulan-
fänger zu gewährleisten. 

  Nicht nur die Temposünden, sondern 
auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
erhitzt derzeit die Gemüter in Großbo-
then. Durch den Straßenbau der Bun-
desstraße 107 und die Vollsperrung 
des Ortes sind weiträumige Umleitun-
gen über Bad Lausick ausgeschildert. 
Viele Einheimische nutzen jedoch Ab-
kürzungen  über Nebenstraßen. 

Wie jüngst vom Straßenbau-Amt ge-
messen, rauschen bis zu 6000 Autos 
täglich über die Straße an der Grund-
schule. Am Wochenende sind es bis zu 
3000. Geschwindigkeiten über 50 km/h 
seien den Angaben zufolge keine Sel-
tenheit. 

Verein

Kaninchenzüchter
zeigen Jungtiere

Grimma/Mutzschen (bis). Bei der dies-
jährigen Jungtierschau zeigen die Ka-
ninchenzüchter von Mutzschen die 
Nachzucht des Jahrganges 2012. Wie 
der Verein weiter mitteilte, soll die 
Schau am 18. und 19. August bei Heinz 
Donner, einem der zwölf Mutzschener 
Kaninchenzüchter, stattfinden. Zu Gast 
sind außerdem sächsische Züchter, die 
sich auf die Rasse der Holländer spezia-
lisiert haben. Die Tiere können nicht 
nur begutachtet werden. Sie stehen 
auch zum Verkauf. Außerdem organi-
siert der Mutzschener Verein anlässlich 
der Veranstaltung eine Tombola, bei 
der auch lebende Tiere in den Ring ge-
worfen werden, hieß es.

i
Jungtierschau des Kaninchenzuchtvereins  
S 179. Am Böhlitzberg 2 in Mutzschen, 
sonnabends 12 bis 19 Uhr und sonntags 9 
bis 16 Uhr geöffnet.

Flut-Gedenken

Kirchgemeinde
lädt zu Gottesdienst

Grimma (bis). Mit einer Heiligen Messe  
erinnern die Mitglieder der katholischen 
Kirchgemeinde in Grimma heute Abend 
an die Ereignisse vor zehn Jahren. 
„Auch die katholische Kirche St. Trini-
tatis stand mitten in den Fluten“, sagte 
Pfarrer Georg Hensel. Danach habe 
eine Welle der Hilfs- und Spendenbe-
reitschaft eingesetzt. „Für uns ist es ein 
Zeichen von Gottes Hilfe, dass so viele 
Menschen selbstlos ihre Kraft und Zeit 
eingesetzt haben“, so der Pfarrer wei-
ter. Mit der Messe um 19 Uhr wolle er 
an die Ereignisse erinnern und danken. 
Außerdem sollen alle Besucher die 
Möglichkeit bekommen, persönliche 
Eindrücke auszutauschen. 

Wir sagen allen
Besuchern der
CLASSIC OPEN
vielen Dank!

www.classic-open-leipzig.de
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