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Studenten
erforschen
„denkende
Hand“

Purrucker
kommt zu
neuen Ehren
Purruckers lebenspralle Landschaften sind
von enormer Ausstrahlung. Mariko Mitsuyu
und Adam Jones vom bekannten KünstlerDreiseithof in Polenz präsentieren jetzt eine
neue Ausstellung mit Werken des Malers
Eberhardt Purrucker. Bis zum 8. August
können die Kunstwerke in der Polenzer Straße der Einigkeit 4 betrachtet werden. Die
Ausstellung trägt den Titel „Polenzer Landschaften“ und zeigt 30 Gemälde, Aquarelle
und Grafiken des 1927 in Polenz geborenen
und 2019 in Berlin verstorbenen Malers Eberhardt Purrucker. Die Bilder sind vorwiegend
in den späten 1940er aber auch in den 1980er Jahren entstanden. Neben ihrem ästhetischen Reiz dienen sie als Dokumentation
einer sich verändernden Landschaft, denn
fast alle Orte – ob Pfarrgarten, Sandgrube,
Wäscheberg oder Kuhtränke – lassen sich
noch heute auffinden. Die Kunstwerke sind
im Heuboden und im Kuhstall bis 8. August
2021 während aller Veranstaltungen des Polenzer Vereins Einigkeit 4 e.V. (www.einigkeit4.de) oder nach Vereinbarung (Tel.
034292/7 47 91) zu besichtigen. Eintritt ist
frei.
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Wahrnehmungsschule
in Schaddelmühle
Grimma/Schaddel. Kunst muss
man erfühlen – so könnte man
das derzeit in der Schaddelmühle
bei Grimma laufende Projekt der
Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig umschreiben. Dabei sollen die Kunststudierenden ihr Umfeld erfühlen
und mit der „denkenden Hand“
umsetzen. Das von Tine Günther
initiierte und geleitete Seminar
soll das Bewusstsein der jungen
Künstler für ihre Umgebung
schärfen und sie animieren, die
Magie des Augenblicks in Kunstwerken festzuhalten.
Vor allem geht es darum, die
Dinge, die man mit Worten nur
schwer oder gar nicht beschreiben kann, bildhaft zu gestalten.
„Viele spirituelle und psychologische Reisen beginnen mit dem
Betreten des ,Dunklen Waldes’
der seelischen Wildnis. Der
Workshop kann als Intuitionsund Wahrnehmungsschule gesehen werden. Der Fokus ist auf das
einfache Sein, das Denken mit
den Händen gerichtet“, so Tine
Günther.
Um die Arbeiten fertig zu stellen und den Studenten ein Gefühl für die Ganzheit ihrer Arbeit
zu vermitteln, waren sie angehalten, einen eigenen Freibrandofen aus schwerem Stein zu errichten, was sie automatisch ein
Stück Geschichte der Keramikherstellung erfahren ließ.
Das Lehrangebot ist Teil des
Projekts „p o s t documenta: contemporary arts as territorial
agencies“, ein Lehrprojekt von
Professor Joachim Blank. Die
Postdocumenta ist ein Bildungsund künstlerisches Forschungsprogramm des interkulturellen
Austauschs zwischen Studenten
und akademischen Mitarbeitern
der HGB und der Athens School
of Fine Arts. Konzipiert als eine
Plattform für experimentelle Formen der Kunstausbildung, Forschung, Produktion und Verbreitung, setzt sich das Programm mit
den Herausforderungen unserer
gegenwärtigen Situation durch
kollaborative Praxis und kritischen Diskurs auseinander.
D. Rohde
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Ferien mit Kinderund Jugendhaus
Bad Lausick. In den Sommerferien
geöffnet ist das AWO-Kinder- und
Jugendhaus Bad Lausick – und
zwar montags bis freitags von 10
bis 16 Uhr. In den ersten drei Wochen gibt es einen Flohmarkt, den
die Heranwachsenden selbst bestücken können. Es wird gemeinsam Mittagessen gekocht. Nachmittags können die Mädchen und
Jungen verschiedene Spiele testen. Außerdem steht das Außengelände zur Verfügung.

Acht helle Köpfe: der Kinderrat im Hort
Zwei Vertreter aus jeder Klassenstufe im neu gewählten Mutzschener Gremium /
Erste Ergebnisse: Wunschbox, Ferienvorschläge und Ideen für die Räume
Von Frank Prenzel
Grimma/Mutzschen. Im Mutzsche-

ner Hort „Parkgeister“ wird Mitsprache groß geschrieben. Dort
wählten die 60 Steppkes vor wenigen Wochen ihren eigenen Kinderrat, der seitdem den Alltag der Einrichtung mitbestimmt. Ihm gehören
je zwei Kinder aus jeder Gruppe an –
für die erste Klasse sind das Matilda
Ullrich und Ricardo Schippan, für
die zweite Klasse Julien Thoß und
Karla Kießig, für die dritte Klasse Till
Müller und Alfred Eckelmann und
für die vierte Klasse Maike Schumann und Maya Haustein. Bei der
geheimen Wahl am 21. Mai setzten
sie sich unter den zwölf Kandidaten
durch und machten mittlerweile in
zwei Sitzungen schon Nägel mit
Köpfen.
Die zehnjährige Maya ist etwas
traurig, dass sie als Viertklässlerin
nur noch bis zu den Sommerferien
im Kinderrat sitzen kann. Der sollte
ursprünglich am Anfang des Schuljahres gewählt werden, doch die
Pandemie durchkreuzte die Pläne
des vierköpfigen Erzieherteams.
„Wenn jemanden etwas im Hort
nicht gefällt, kann ich mich für ihn
einsetzen“, nennt Maya den Grund
für ihr Mitwirken. „Ich möchte helfen.“ Interessant findet sie zum Beispiel den Vorschlag einiger Kinder,

Naunhofer. Besucher der Parthe-

landhalle und des Waldbades mussten dieses Jahr schon lange Zeit Umwege fahren, weil die Leipziger
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stufe bastelten die Steppkes eine
Wunschbox, in die die Kinder – mit
Name oder anonym – aufgeschriebene Ideen, Wünsche und Kritiken
einwerfen können. „Manche Sachen lassen sich gleich erfüllen“, erläutert Hortchefin Jarke. Etwa,
wenn Bastelmaterial aufzufüllen ist.
Anderes müsse durch Elternrat und
Erzieherteam oder sogar zur Stadt
Grimma als Träger.
Auch die Aufgaben des Kinderrates wurden in der ersten Sitzung
besprochen. Sie reichen von der
Einbringung von Ideen, der Erarbeitung von Hortregeln, dem
Kontakt zur Gruppe bis hin zur Be-

ratung über die Anschaffung von
Spielen oder die Gestaltung des
Außengeländes. Kristin Jarke
möchte das Gremium auch in die
Streitschlichtung einbeziehen, weswegen es im nächsten Schuljahr
eine Schulung für die Kindervertreter geben soll.
Neben einer Ideensammlung zur
inhaltlichen Ausrichtung der Horträume hat sich der Kinderrat auch
um die Sommerferien Gedanken
gemacht. Wasserbombenschlacht,
Wandertag, Picknick im Grünen,
Oschatz-Park und Baden – „alles,
was der Kinderrat vorbrachte, wird
gemacht“, verrät die Hortchefin.

Wiesenstraße wird grundhaft saniert / Abwasserverband lässt seinen Kanal ertüchtigen

Zu Deinem heutigen
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Bestimmt mit: Der jetzt gewählte achtköpfige Kinderrat des Mutzschener Hortes „Parkgeister“. Aus jeder Klassenstufe sind zwei Kinder im Rat vertreten.

Der Ferienplan für die vier geöffneten Wochen steht und liegt den Eltern vor.
„Ich wollte wieder an die Basis
und mit Kindern arbeiten“, nennt
die Mügelnerin Kristin Jarke den
Grund, warum sie sich vor zwei Jahren auf die Leiterstelle bewarb. Also
wechselte sie vom Jugendamt des
Kreises Leipzig an den Hort Mutzschen, umgeben von einem komplett neuen Team. Zunächst packten sie die Struktur an, dann ging es
an die inhaltliche Ausrichtung. Mit
dem Konzept entstand der teiloffene
Hort, in dem sich die Gruppen nach
14 Uhr nach Belieben mischen können.
Das
Kritik-Management
schreibt fest, dass die Eltern wichtige Botschaften schriftlich vorbringen. Von Anfang an war es Jarke
wichtig, dass die Pädagogen nicht
alles vorgeben, sondern die Schüler
den Alltag mitbestimmen. „Wir
brauchen die Ideen der Kinder“,
sagt sie. Seit diesem Schuljahr gibt
es auch wieder einen sechsköpfigen
Elternrat. Zudem verweist die Hortleiterin auf die gute Zusammenarbeit mit der Mutzschener Kirchgemeinde, dem Künstlergut Prösitz
und örtlichen Vereinen. Der Verein
„Stadt und Schloss Mutzschen“ ermöglicht zum Beispiel in den Sommerferien ein Fotosafari auf dem
Schloss.

Neue Sperrung vor Naunhofs Parthelandhalle
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Marlies
Ziegler

an den Hortregeln zu drehen. Statt
als Strafe die Regeln abschreiben zu
müssen, sollte lieber dem Hausmeister bei der Arbeit geholfen werden, meinen sie.
Er habe sich wählen lassen, „um
die Wünsche der Kinder zu erfüllen
und den Hort kreativ mitzugestalten“, gibt der neunjährige Till zu
Protokoll. Es macht ihm Spaß, im
Kinderrat zu sitzen. Und er blickt
schon stolz auf Erreichtes, denn Kinderwünsche auch aus der Kiste für
die Drittklässler werden wahr: zum
Beispiel ein Techniktag, Kuchenbacken und Wandern in den Ferien.
Kinderräte in Horteinrichtungen
haben noch Seltenheitswert. Diplom-Sozialpädagogin Kristin Jarke,
die vor zwei Jahren mit zwei weiteren Erzieherinnen und einem Erzieher einen personellen Neubeginn
im Hort „Parkgeister“ markierte,
schwebt das Gremium schon lange
vor. „Wir wollen die Kinder in allen
Belangen zur Selbstständigkeit anregen“, unterstreicht die Hortleiterin. „Wenn sie selbstständig sind,
können sie auch besser Entscheidungen fällen.“ Dazu gehöre die
Mitbestimmung und Mitsprache
ebenso wie das Vertreten der eigenen Meinung.
Bereits in der ersten einstündigen Sitzung wurde die Idee mit den
Kisten geboren. Für jede Klassen-

Ein Hoch auf Deine 80 Jahr,
wir wünschen Dir alles Glück
auf Erden.
Und mögen es gesund und
wunderbar,
noch viele schöne
gemeinsame Jahre werden!
Dein Mann Roland,
Deine Kinder, Ilona, Corinna
und Katrin
die Enkel,
Sebastian, Tristan, Enrico
und Maxi

Straße gesperrt war. Nun, da dort
größtenteils eine neue Trinkwasserleitung in der Erde liegt und auf
einem großen Abschnitt freie Fahrt
herrscht, wird die von ihr abzweigende Wiesenstraße dicht gemacht.
Das heißt, die Freizeiteinrichtungen
wie auch das Freie Gymnasium sind
wieder nur hinten herum über die
Mühlgasse zu erreichen.
„Die gemeinsame Ausschreibung mit dem Abwasserzweckverband Parthe ist gelaufen, der Auftrag wurde an die Firma Umwelt
2000 erteilt“, sagt der amtierende
Bauamtsleiter Thomas Hertel. Am
Dienstag standen die Schilder für
die Sperrung der Wiesenstraße ab
der Leipziger Straße. Der erste Bauabschnitt reicht bis zur Freiwilligen
Feuerwehr, damit deren Fahrzeuge
und jene der Rettungswache ihre
Depots weiterhin zu Einsätzen verlassen können.

oxidharz getränkten Glasfaserschlauch einführen, ihn aufpumpen
und mit einer UV-Lichterkette aushärten. So entstehe ein Rohr im Rohr
mit einer Wandstärke von 3,1 bis 5,1
Millimetern. „Mit diesem Verfahren
sparen wir Zeit, Geld und CO2“,
versichert Schrot.
Die Stadt lässt hinterher die Straße grundhaft ausbauen. „Dabei

wird auf der linken Seite der Fußweg erneuert. Auf der rechten Seite
schaffen wir im Bereich der Kindertagesstätte Stellflächen für Fahrzeuge“, erklärt Hertel.
Zusätzliche Stellflächen
entstehen

Das Parken soll nach der Sanierung
wie bisher auf beiden Seiten der

Modernes Verfahren
für Abwasserkanal

Zunächst wird der AZV seinen Abwasserkanal ertüchtigen. „Er ist
noch soweit stabil, dass er nicht ausgewechselt werden muss“, erklärt
der technische Leiter, Thomas
Schrot.
Die
Swietelsky-Faber
GmbH als Nachauftragsnehmer der
Umwelt 2000 werde einen in Ep-

Jetzt für den Verkehr gesperrt: Die Wiesenstraße in Naunhof, die zur Parthelandhalle, zum Waldbad und zum Freien Gymnasium führt. FOTO: FRANK PFEIFER

Straße möglich sein. Während der
Bauzeit werden den Anwohnern
kostenlose Parkplätze zur Verfügung gestellt. Zum einen in der ersten Reihe am Parkplatz Parthelandhalle, weiterhin auf einem freien
kommunalen Areal in der Langen
Straße 18 und am Eingangsbereich
der Parthenstraße. „Das sollte reichen“, meint Hertel.
Erst wenn der vordere Bereich
der Wiesenstraße fertig und befahrbar ist, kommt der zweite Abschnitt
von der Feuerwehr bis kurz hinter
den Parkplatz Parthelandhalle
dran. Dort geht es in gleicher Weise
um eine Sanierung der Abwasserleitung und der Fahrbahn, außerdem wird im hinteren Bereich die
Straßenbeleuchtung erneuert, die
jetzt noch an Holzmasten hängt.
„Direkt vor der Parthelandhalle und
vorm Parkplatz, auf dem wir drei
Bäume pflanzen, werden weitere
Auto-Abstellflächen angelegt“, erklärt Hertel.
In Gänze sollen die Arbeiten
nach seinen Worten bis zum Ende
des Jahres abgeschlossen sein. Kosten
würden
sie
insgesamt
630 000 Euro. 90 Prozent davon gewähre der Freistaat als Fördermittel
über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.
Frank Pfeifer

