
Purruckers lebenspralle Landschaften sind
von enormer Ausstrahlung. Mariko Mitsuyu
und Adam Jones vom bekannten Künstler-
Dreiseithof in Polenz präsentieren jetzt eine
neue Ausstellung mit Werken des Malers
Eberhardt Purrucker. Bis zum 8. August
können die Kunstwerke in der Polenzer Stra-
ße der Einigkeit 4 betrachtet werden. Die
Ausstellung trägt den Titel „Polenzer Land-
schaften“ und zeigt 30 Gemälde, Aquarelle
und Grafiken des 1927 in Polenz geborenen
und 2019 in Berlin verstorbenen Malers Ebe-
rhardt Purrucker. Die Bilder sind vorwiegend
in den späten 1940er aber auch in den 1980-
er Jahren entstanden. Neben ihrem ästheti-
schen 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 Po-
lenzer Vereins Einigkeit 4 e.V. (www.einig-
keit4.de) oder nach Vereinbarung (Tel.
034292/74791) zu besichtigen. Eintritt ist
frei. FOTO: THOMAS KUBE

Purrucker
kommt zu
neuen Ehren

an den Hortregeln zu drehen. Statt
als StrafedieRegelnabschreibenzu
müssen, sollte lieber dem Haus-
meisterbeiderArbeit geholfenwer-
den, meinen sie.

Er habe sich wählen lassen, „um
die Wünsche der Kinder zu erfüllen
und den Hort kreativ mitzugestal-
ten“, gibt der neunjährige Till zu
Protokoll. Es macht ihm Spaß, im
Kinderrat zu sitzen. Und er blickt
schonstolzaufErreichtes,dennKin-
derwünsche auch aus der Kiste für
die Drittklässler werden wahr: zum
Beispiel ein Techniktag, Kuchenba-
cken undWandern in den Ferien.

Kinderräte in Horteinrichtungen
haben noch Seltenheitswert. Dip-
lom-Sozialpädagogin Kristin Jarke,
die vor zwei Jahren mit zwei weite-
ren Erzieherinnen und einemErzie-
her einen personellen Neubeginn
im Hort „Parkgeister“ markierte,
schwebt das Gremium schon lange
vor. „Wir wollen die Kinder in allen
Belangen zur Selbstständigkeit an-
regen“, unterstreicht die Hortleite-
rin. „Wenn sie selbstständig sind,
können sie auch besser Entschei-
dungen fällen.“ Dazu gehöre die
Mitbestimmung und Mitsprache
ebenso wie das Vertreten der eige-
nenMeinung.

Bereits in der ersten einstündi-
gen Sitzung wurde die Idee mit den
Kisten geboren. Für jede Klassen-

Der Ferienplan für die vier geöffne-
ten Wochen steht und liegt den El-
tern vor.

„Ich wollte wieder an die Basis
und mit Kindern arbeiten“, nennt
die Mügelnerin Kristin Jarke den
Grund,warumsie sich vor zwei Jah-
ren auf die Leiterstelle bewarb.Also
wechselte sie vom Jugendamt des
Kreises Leipzig an den Hort Mutz-
schen, umgeben von einem kom-
plett neuen Team. Zunächst pack-
ten sie die Struktur an, dann ging es
an die inhaltliche Ausrichtung. Mit
demKonzeptentstandder teiloffene
Hort, in dem sich die Gruppen nach
14 Uhr nach Beliebenmischen kön-
nen. Das Kritik-Management
schreibt fest, dass die Eltern wichti-
ge Botschaften schriftlich vorbrin-
gen. 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
esauchwiedereinensechsköpfigen
Elternrat. Zudem verweist die Hort-
leiterin auf die gute Zusammen-
arbeit mit der Mutzschener Kirch-
gemeinde, dem Künstlergut Prösitz
und örtlichen Vereinen. Der Verein
„Stadt und Schloss Mutzschen“ er-
möglicht zum Beispiel in den Som-
merferien ein Fotosafari auf dem
Schloss.

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

Grimma/Mutzschen. Im Mutzsche-
ner Hort „Parkgeister“ wird Mit-
sprache groß geschrieben. Dort
wählten die 60 Steppkes vor weni-
gen Wochen ihren eigenen Kinder-
rat, der seitdem den Alltag der Ein-
richtungmitbestimmt. Ihm gehören
jezweiKinderaus jederGruppean–
für die erste Klasse sind dasMatilda
Ullrich und Ricardo Schippan, für
die zweite Klasse Julien Thoß und
KarlaKießig, fürdiedritteKlasseTill
Müller und Alfred Eckelmann und
für die vierte Klasse Maike Schu-
mann 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 Schul-
jahres 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 hel-
fen.“ Interessant findet sie zum Bei-
spiel den Vorschlag einiger Kinder,

Von Frank Prenzel

stufe bastelten die Steppkes eine
Wunschbox, in die die Kinder – mit
Name oder anonym – aufgeschrie-
bene Ideen, Wünsche und Kritiken
einwerfen können. „Manche Sa-
chen lassen sichgleicherfüllen“, er-
läutert Hortchefin Jarke. Etwa,
wennBastelmaterial aufzufüllen ist.
Anderes müsse durch Elternrat und
Erzieherteam oder sogar zur Stadt
Grimma als Träger.

Auch die Aufgaben des Kinder-
rates wurden in der ersten Sitzung
besprochen. Sie reichen von der
Einbringung von Ideen, der Er-
arbeitung 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
Streitschlichtungeinbeziehen,wes-
wegen es im nächsten Schuljahr
eine Schulung für die Kindervertre-
ter geben soll.

Neben einer Ideensammlung zur
inhaltlichen Ausrichtung der Hort-
räume 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.

Bestimmt mit: Der jetzt gewählte achtköpfige Kinderrat des Mutzschener Hor-
tes „Parkgeister“. Aus jeder Klassenstufe sind zwei Kinder im Rat vertreten.
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Neue Sperrung vor Naunhofs Parthelandhalle
Wiesenstraße wird grundhaft saniert / Abwasserverband lässt seinen Kanal ertüchtigen

Naunhofer. Besucher der Parthe-
landhalle unddesWaldbadesmuss-
tendiesesJahrschonlangeZeitUm-
wege fahren, weil die Leipziger

Straße gesperrt war. Nun, da dort
größtenteils eine neueTrinkwasser-
leitung in der Erde liegt und auf
einem großen Abschnitt freie Fahrt
herrscht, wird die von ihr abzwei-
gendeWiesenstraße dicht gemacht.
Das heißt, die Freizeiteinrichtungen
wie auchdas FreieGymnasiumsind
wieder nur hinten herum über die
Mühlgasse zu erreichen.

„Die gemeinsame Ausschrei-
bung mit dem Abwasserzweckver-
band Parthe ist gelaufen, der Auf-
trag 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 Bau-
abschnitt reicht bis zur Freiwilligen
Feuerwehr, damit deren Fahrzeuge
und jene der Rettungswache ihre
Depots weiterhin zu Einsätzen ver-
lassen können.

Modernes Verfahren
für Abwasserkanal
Zunächst wird der AZV seinen Ab-
wasserkanal ertüchtigen. „Er ist
noch soweit stabil, dass er nicht aus-
gewechselt werden muss“, erklärt
der technische Leiter, Thomas
Schrot. Die Swietelsky-Faber
GmbHalsNachauftragsnehmer der
Umwelt 2000 werde einen in Ep-

Straße möglich sein. Während der
Bauzeit werden den Anwohnern
kostenlose Parkplätze zur Verfü-
gung gestellt. Zum einen in der ers-
ten Reihe am Parkplatz Partheland-
halle, weiterhin auf einem freien
kommunalen Areal in der Langen
Straße 18 und am Eingangsbereich
der Parthenstraße. „Das sollte rei-
chen“, meint Hertel.

Erst wenn der vordere Bereich
derWiesenstraße fertig und befahr-
bar 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 Abwasser-
leitung und der Fahrbahn, außer-
dem wird im hinteren Bereich die
Straßenbeleuchtung erneuert, die
jetzt noch an Holzmasten hängt.
„Direkt vorderParthelandhalleund
vorm Parkplatz, auf dem wir drei
Bäume pflanzen, werden weitere
Auto-Abstellflächen angelegt“, er-
klärt Hertel.

In Gänze sollen die Arbeiten
nach seinen Worten bis zum Ende
des Jahres abgeschlossen sein. Kos-
ten würden sie insgesamt
630 000 Euro. 90 Prozent davon ge-
währe der Freistaat als Fördermittel
über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserungder regionalenWirt-
schaftsstruktur“. Frank Pfeifer

oxidharz getränkten Glasfaser-
schlauch einführen, ihn aufpumpen
und mit einer UV-Lichterkette aus-
härten.SoentsteheeinRohr imRohr
mit einerWandstärke von 3,1 bis 5,1
Millimetern. „MitdiesemVerfahren
sparen wir Zeit, Geld und CO2“,
versichert Schrot.

Die Stadt lässt hinterher die Stra-
ße grundhaft ausbauen. „Dabei

wird auf der linken Seite der Fuß-
weg erneuert. Auf der rechten Seite
schaffen wir im Bereich der Kinder-
tagesstätte Stellflächen für Fahr-
zeuge“, erklärt Hertel.

Zusätzliche Stellflächen
entstehen
Das Parken soll nach der Sanierung
wie bisher auf beiden Seiten der

Jetzt für den Verkehr gesperrt: Die Wiesenstraße in Naunhof, die zur Parthe-
landhalle, zumWaldbad und zum Freien Gymnasium führt. FOTO: FRANK PFEIFER

Studenten
erforschen
„denkende
Hand“

Wahrnehmungsschule
in Schaddelmühle

Grimma/Schaddel. Kunst muss
man erfühlen – so könnte man
dasderzeit inderSchaddelmühle
bei Grimma laufende Projekt der
Hochschule fürGrafikundBuch-
kunst (HGB) Leipzig umschrei-
ben. Dabei sollen die Kunststu-
dierenden ihr Umfeld erfühlen
und mit der „denkenden Hand“
umsetzen. Das von TineGünther
initiierte und geleitete Seminar
soll das Bewusstsein der jungen
Künstler für ihre Umgebung
schärfen und sie animieren, die
MagiedesAugenblicks inKunst-
werken festzuhalten.

Vor allem geht es darum, die
Dinge, die man mit Worten nur
schwer oder gar nicht beschrei-
ben kann, bildhaft zu gestalten.
„Viele spirituelle und psycholo-
gische Reisen beginnen mit dem
Betreten des ,Dunklen Waldes’
der seelischen Wildnis. Der
Workshop kann als Intuitions-
undWahrnehmungsschulegese-
henwerden.DerFokus istaufdas
einfache Sein, das Denken mit
den Händen gerichtet“, so Tine
Günther.

UmdieArbeiten fertig zu stel-
len und den Studenten ein Ge-
fühl für dieGanzheit ihrer Arbeit
zuvermitteln,warensieangehal-
ten, einen eigenen Freibrand-
ofen aus schwerem Stein zu er-
richten, was sie automatisch ein
Stück Geschichte der Keramik-
herstellung erfahren ließ.

Das Lehrangebot ist Teil des
Projekts „p o s t documenta: con-
temporary arts as territorial
agencies“, ein Lehrprojekt von
Professor Joachim Blank. Die
Postdocumenta ist ein Bildungs-
und künstlerisches Forschungs-
programm des interkulturellen
Austauschs zwischen Studenten
und akademischen Mitarbeitern
der HGB und der Athens School
of Fine Arts. Konzipiert als eine
Plattform für experimentelle For-
men der Kunstausbildung, For-
schung, Produktion undVerbrei-
tung,setzt sichdasProgrammmit
den Herausforderungen unserer
gegenwärtigen Situation durch
kollaborative Praxis und kriti-
schen Diskurs auseinander.

D. Rohde
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Ferien mit Kinder-
und 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 Wo-
chen gibt es einen Flohmarkt, den
die Heranwachsenden selbst be-
stücken können. Es wird gemein-
sam Mittagessen gekocht. Nach-
mittags können die Mädchen und
Jungen verschiedene Spiele tes-
ten. Außerdem steht das Außenge-
lände zur Verfügung.

Zu Deinem heutigen

80.
Geburtstag
Alles Liebe
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

Marlies
Ziegler

Lübschütz, Juli 2021
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