
son von Ellen Heimrath, die dem Haus-
meister mit ihren Scherzen das Leben
schwer macht. Bei dem pädagogisch kon-
zipierten Programm zum Thema „Aben-
teuer Schule“ wird auf spielerische Art
und Weise den Kindern viel Wissenswer-
tes über Schule vermittelt: Die Geschichte
der Schule – Das Lernen in anderen Län-
dern und mit allen Sinnen miteinander
und voneinander lernen. Die vier Klassen
der Grundschule Mutzschen und die
Schulanfänger des nächsten Jahres
waren in der kleinen Sporthalle der Schu-
le jedenfalls ganz gefesselt bei der Sache.
Aber auch danach wurde allen Teilneh-
mern einiges geboten: Spielemobil, Hüpf-
burg, Fahrradparcours, Ausstellungen,
Experimente, Mitmachaktionen, Bastel-
angebote. Auch die Präsentation ortsan-
sässiger Vereine und Kinderschminken
standen auf dem Programm.

Die neue Struktur in der Schule sorgte
für Spaß und gute Laune während des
Tages der offenen Tür. Noch bevor die
Kinder, Schüler, Eltern, Großeltern und
zukünftigen Schulanfänger beim
abwechslungsreichen Aktionsprogramm
eingebunden waren, gab es ein lehrrei-
ches Theaterstück vom Kindermusikthea-
ter Ellen Heimrath aus Großpösna. Unter
dem Titel „Ein ganz besonderes Schul-
fest“ brachten die Schauspieler Ellen
Heimrath und René Lubinski den kleinen
und großen Zuschauern das Abenteuer
Schule näher. Das Theaterstück ist so
geschrieben, dass es ideal zum Auftakt
jeden Schulfestes aufgeführt werden
kann. Hausmeister Hammerstiel alias
René Lubinski vermittelte auf spieleri-
sche Art und Weise, wie aufwendig es ist,
ein Schulfest zu organisieren. Doch da
gibt es noch das Schulgespenst in der Per-

S taunende Blicke bei ehemaligen
Schülern und leuchtende Augen

beim Schulleiter. Wolf-Dieter Goecke
führte gestern durchs sanierte Alte
Seminar. Anlass war das 466. Stif-
tungsfest des Augustiner-Vereins, der
im Betsaal seine Jahresversammlung
abhielt. Vor den Mitgliedern konnte

Vereinschef Klaus-Dieter Tschiche
eine „durchweg positive“ Bilanz
ziehen. „Als Verein konnten wir der
Schule finanziell mächtig unter die
Arme greifen, in vielerlei Hinsicht.
Also bei baulichen Maßnahmen, bei
der materiell-technischen Ausstattung
aber auch bei der Finanzierung von

Klassenfahrten und Schülerprojek-
ten“, nannte er einige Beispiele.
Angesprochen wurde ein Thema, das,
so Tschiche „der Verein gar nicht und
der Schulträger sicher nicht gleich
lösen kann – den barrierefreien
Zugang der Schule für behinderte
Kinder.“ Wenn der Verein einen

Wunsch frei hätte, würde er sich
weitere Mitglieder wünschen –
„Frauen und Männer, die heute
regional oder überregional in Politik,
Wirtschaft und Kultur im Rampenlicht
stehen, dafür an dieser Schule ihre
Ausbildung genossen haben und sich
gut und gerne daran erinnern.“ fsw

Abriss bewahrt. Dieser musste der
geplanten Erweiterung der Produktions-
flächen der Firma „GETEX“ in Geithain
weichen. Die Geithainer Wandgestaltung
darf weit über Sachsen hinaus Anspruch
auf künstlerische Bedeutung erheben, da
figurative Kompositionen nicht nur in die-
sem Umfang, sondern auch mit so rei-

chen ikonographischen Bezügen und in
solcher Qualität international selten sind.

„Wir sind eines der wenigen Geopor-
tale in Sachsen, das für den Besucher
ganzjährig geöffnet ist“, wirbt der Chef
der Schaddelmühle, Frank Brinkmann.
Denn im Künstlerhaus finden ständig
Ausstellung statt. Derzeit zeigt eine

Der Chef der Schaddelmühle Frank Brinkmann (r.) steht vor einemWandfries, den der
Verein vor dem Abriss bewahren konnte. Foto: Andreas Röse

Ellen Heimrath und René Lubinski spielen vor Mutzschener Schülern Theater. Fotos: T. Kube

Schau den Weg vom Steingut zum Porzel-
lan. Vorwiegend Colditzer Erzeugnisse,
Zeittafeln und Belegmaterialien wie ein
Dekor-Musterbuch sind ausgestellt. Fotos
von Eberhard Jasinski zeigen das verlas-
sene Porzellanwerk. Seit dem Mittelalter,
vermutlich aber schon seit dem Beginn
der Siedlungszeit, war das Muldental von
Keramik produzierenden Betrieben
beherrscht.

Hoffnung auf neue Kontakte

„Mit dem Geoportal Schaddelmühle
wollen wir auf die erdgeschichtlichen
Zusammenhänge der Industrienutzung
von regionalen Rohstoffen in der Vergan-
genheit und Gegenwart erinnern“, sagt
der Chef der Schaddelmühle. Die gesam-
te Kette von der Werkstoffaufbereitung,
Formung und Gestaltung bis zum Bren-
nen in den verschiedenen Keramiköfen
sei hier zu erleben.

Gegenwärtig findet ein Workshop
Kunst aus Heimaterde – bereits in der
dritten Auflage – statt. Daran sind sechs
Künstler aus der Bundesrepublik betei-
ligt. Der Chef der Schaddelmühle ver-
spricht sich von Unesco-Ehren viel:
„Wenn wir in die erlesene Liste der
Unesco-Geoparks aufgenommen wer-
den, ist das wie ein Qualitätszertifikat.
Wir erhoffen uns weitere internationale
Kontakte und können ein anderes Ver-
marktungskonzept auf die Beine stellen.“

Bildung: Währung
der Zukunft
S ein 25. Jubiläum begeht in diesem

Jahr der Augustiner Verein in Grim-
ma. Es ist kein Verein im üblichen Sinne.
Wer Mitglied des Augustiner-Vereins
wird, ob als Eltern von gegenwärtigen
Schülern, als Lehrer, als ehemaliger
Schüler oder als Bekenner zu einer
traditionsreichen alten Bildungseinrich-
tung Sachsens, erkennt gleichzeitig die
Arbeit dieser Schule an. Der Verein
präsentiert sich aber auch in der Öffent-
lichkeit nicht nur auf schulischen Gebiet,
sondern bereits traditionell organisiert er
die sogenannten Augustiner Konzerte.

Doch nach wie vor ist Zweck des
Vereins die Förderung der Bildung und
Erziehung am Gymnasium inklusive des
dazugehörigen Internats. Denn die
Vereinsmitglieder sehen die Bildung als
die Währung der Zukunft. Das stand
erneut im Mittelpunkt des 466. Stiftungs-
festes am gestrigen Tag. Die Augustiner
schmoren bei ihrer jährlichen Versamm-
lung nicht nur im eigenen Saft, sondern
suchen den Kontakt mit der Öffentlich-
keit. Das Interesse der ehemaligen
Augustiner, aber auch von Grimmaern
und Besuchern aus der Region, das Alte
Seminar ansehen, ist ein Beleg, dass die
Mitglieder richtig liegen.

Das Haus diente reichlich 70 Jahre
lang als das Köhlersche Lehrerseminar.
Da die Räumlichkeiten nicht mehr
ausreichten, entschloss man sich zu
einem Neubau. Das bisherige Seminar
blieb bis 1895 Nebenseminar und wurde
als „Internat“ genutzt. Das Gebäude
wurde 1919 zu Kleinwohnungen umge-
baut, die bis 1990 bewohnt wurden. Nach
der Wende wurde es zusehens dem
Verfall preisgegeben. Dass es nun saniert
wurde, ist übrigens auch mit ein Ver-
dienst des Augustiner Vereins. Eine
Erfolgsgeschichte natürlich im Verbund
mit der Kommune und dem Freistaat, die
den größten Teil der Investition schulter-
ten.
➦ c.braun@lvz.de
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Gewerkschaft kündigt
Streikpause in Naunhof an
NAUNHOF. Im Naunhofer Tarifkonflikt wird
eine Streikpause eingelegt. Für die Dauer
von einer Woche hat der Beamtenbund
dbb eine Unterbrechung des Arbeitskamp-
fes angekündigt. „Wir haben zuletzt
positive Signale von der Arbeitgeberseite
erhalten“, sagte Willi Russ von der Gewerk-
schaft. Allerdings würde noch kein konkre-
tes Angebot vorliegen. Noch bis Freitag
wird in Naunhof gestreikt. Ab Montag sind
Rathaus und kommunale Einrichtungen
vorerst arbeitsfähig.

Sommerkonzert im
Bürgerzentrum D5
WURZEN. Zu einem Sommerkonzert mit
der Leipziger Popart-Band „Kühles Hemd“,
dem Gitarren-Musikprojekt „Random is my
name“ sowie dem absoluten Geheimtipp
aus Berlin, der Pop-Punk-Band „Nunofyr-
beeswax“, lädt das Netzwerk für demokra-
tische Kultur am Sonnabend, 17. Septem-
ber, ab 19 Uhr ins Bürgerzentrum D5,
Domplatz 5, ein. Einlass ist 18.30 Uhr, der
Eintritt kostet drei beziehungsweise
fünf Euro – Flüchtlinge haben freien
Eintritt, teilte der Veranstalter mit.

Auf den Spuren Luthers
im Kloster Nimbschen
GRIMMA. Auf den Spuren Luthers ging der
MDR-Sachsen in Grimma. Heute ist das
Ergebnis im Sachsenspiegel zu sehen.
Anlässlich des Reformationsjubiläum
besuchten die Reporter zwölf sächsische
Orte, deren Wurzeln in die Lutherzeit
reicht. Dazu gehörten Grimma und das
Kloster Nimbschen. Katharina von Bora,
die berühmteste Pfarrfrau der Welt, lebte
dort und floh mit acht Ordensschwestern
aus dem Kloster. Sie heiratete bekanntlich
Martin Luther.

Macherner Operini singen
im Brandiser Schloss
BRANDIS. An ein neues Stück haben sich
die Macherner Operini gewagt. Das
Kinderopernprojekt hat „Die Opernprobe“,
auch unter dem Untertitel „Die vornehmen
Dilettanten“ bekannt, von Albert Lortzing
einstudiert. Das Stück wird in der Kulisse
des Brandiser Schlosses gezeigt. Zur
Premiere wird am Samstag, 17. September,
um 17 Uhr ins Schloss Brandis eingeladen.
Am Sonntag, 18. September, 15 Uhr, und
Sonntag, 25. September, 10.30 und 15 Uhr,
folgen weitere Aufführungen.

Geoportal Schaddelmühle wirbt
um Aufnahme in internationale Liste

Unesco-Expertenkommission besucht Keramikwerkstatt und weitere Stationen in der Region

GRIMMA/SCHADDEL. Die Schaddelmüh-
le bekommt heute hohen Besuch. Die
deutschen Vertreter einer Unesco-Exper-
tenkommission wollen sich über das im
Jahr 2014 gegründete Geoportal Schad-
delmühle und weitere Stationen in der
Region informieren. Mit von der Partie
werden Vertreter des Geopark Porphyr-
land – Steinreich in Sachsen sein. Denn
die Schaddelmühle gehört zum Geopark
Porphyrland, der sich um den Titel
„Unesco Global Geopark“ bewirbt. Das
Gebiet erstreckt sich über die Landkreise
Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen.
Elf Städte und Gemeinden arbeiten in
einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
unter dem Dach des Trägervereins Geo-
park Porphyrland – Steinreich in Sachsen
zusammen.

Wandfries als Aushängeschild

„Wir wollen der Kommission zeigen,
wie wir zum Thema Erden der Keramik
informieren“, erzählt der Chef der Schad-
delmühle Frank Brinkmann. Die Region
verfüge über eine reiche Geschichte der
keramischen Industrie und des kerami-
schen Handwerks. Mit der Einrichtung
des Geoportals Erden der Keramik wurde
auch der große keramische Wandfries
„Essen, Trinken, Feiern“ von Horst Sku-
ruppa und Astried Danegger vor dem

VON CORNELIA BRAUN

Schulfest nach Sanierung in Mutzschen
Kinder und Akteure vom Kindermusiktheater aus Großpösna nehmen neue Räume in Beschlag

GRIMMA/MUTZSCHEN. Nach der Sanie-
rung der Mutzschener Grundschule hat
der Schulalltag Einzug gehalten. Für den
Hort und die Beschäftigung im Rahmen
der Ganztagsangebote war das Oberge-
schoss ausgebaut worden. jetzt erhielten
Eltern die Gelegenheit, sich eine Über-
blick über die Spezifik der Mutzschener
Bildungsstätte zu verschaffen. Besonders
neugierig waren sie natürlich, die Räum-
lichkeiten in den oberen Etagen in
Augenschein nehmen zu können. Denn
diese waren noch bis vor den Ferien
gesperrt, da eine Brandschutztreppe fehl-
te. Doch diese war über den Sommer ein-
gebaut worden, so dass die Grundschule
und der Hortjetzt eigene Räume haben.
Außerdem profitieren die Vereine der
Region davon.

VON THOMAS KUBE

Volkshochschule
weiht heute

Kreativraum ein
WURZEN. Endlich ist es so weit – heute
fällt mit der Einweihung des neuen Krea-
tivraumes der Volkshochschule (VHS)
Muldental der Startschuss für viele neue
Angebote der Bilödungsstätte. Ein Jahr
haben die Arbeiten in der Geschäftsstelle
Wurzen in der Lüptitzer Straße 2, in dem
ein Teil des Dachgeschosses ausgebaut
wurde, gedauert. Jetzt kann die VHS den
seit langen gehegten Wünschen von Teil-
nehmern und Dozenten nach mehr Platz
und Licht entsprechen, denn mit dem
neuen, circa 60 Quadratmeter großen und
top ausgestatteten Raum stehen dem
Kreativbereich gemeinsam mit der Töp-
ferwerkstatt sehr gute Arbeitsbedingun-
gen zur Verfügung.

Zur öffentlichen Einweihungsfeier
heute Abend ab 18 Uhr erwartet die Gäs-
te Live-Musik und ein vielfältiges Pro-
gramm. So können sie sich unter anderem
ein schönes Andenken des Schnellzeich-
ners und Karikaturisten Zamir mit nach
Hause nehmen oder sich in der Fotoaus-
stellung kleine Impressionen der Studien-
reise in die Toskana holen. Mit etwas
Glück kann man einen der fünf zu verlo-
senden Kursgutscheine gleich für ein
Angebot im Kreativbereich nutzen. lvz

Junge Musiker
machen alte Musik

BRANDIS. Zu einem besonderen Konzert-
erlebnis im Rahmen des Musikunterrich-
tes lud das Jugend-Musik-Netzwerk Cla-
ra des fünften bis achten Klassen des
Brandiser Gymnasiums ein. Diana Kosta-
dinova (Violine) und Max Mostovetski
(Klavier), zwei junge Preisträger des bun-
desweiten Wettbewerbes „Jugend musi-
ziert“, traten gemeinsam mit den Mitglie-
dern des MDR-Sinfonieorchesters Vera
(Violine) und Norbert (Violoncello) Hilger
auf.

Es erklang die Triosonate c-Moll von
Carl Philipp Emanuel Bach, des berühm-
testen Sohnes von Großmeister Johann
Sebastian Bach. In der Komposition wur-
de ein Streitgespräch zwischen einem
Sanguiniker und einem Melancholiker
musikalisch verarbeitet. Eckehardt Vog-
ler moderierte das Programm, ging auf
Detail der Komposition ein und gab einen
Einblick in die klassische Lehre der vier
Temperamente. Besonders interessant
fanden die Schüler das Interview mit den
beiden jungen Interpreten, die selbst
noch die Schule besuchen und berichte-
ten, wie sie ihren schulischen Alltag und
ihre musikalische Karriere unter einen
Hut bringen.

Augustiner
auf Rundgang durchs

Alte Seminar
Während des gestrigen Stiftungsfestes nutzten viele Augustiner die Möglichkeit, das Alte Seminar– neu saniert – zu ergründen. Schuldirektor Wolf-Dieter Goecke informiert über die
ältere und jüngere Geschichte der Fürstenschule. Foto: Frank Schmidt

Willkommensparty
für Fünftklässler

WURZEN. Der Förderverein des Magnus-
Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums lädt alle
Schüler der fünften Klassen und ihre
Eltern zum traditionellen Hoffest am Frei-
tag, 16. September, ab 18 Uhr in die Schu-
le ein. Zum kulturellen Abendprogramm
der Bildungsstätte gehören dann unter
anderem die Auftritte der Schulband
„Lightwarez“ und der Ganztagsangebot-
Tanzgruppe unter Trainerin Knorr. „Erst-
mals kann man auch einen Blick in das
Innere eines Rettungswagens werfen.
Vielen Dank dafür an den DRK-Kreisver-
band Muldental“, kündigte Vereinsvor-
sitzende Martina Schmerler an. Dicht
umlagert dürften wie jedes Jahr der Eis-
wagen, der Kartoffelofen des Kartoffella-
gerhauses Falkenhain und die Minera-
liensammlung sein. Schmerler: „Natür-
lich freut sich der Förderverein, wenn
auch Schüler der höheren Klassen und
Ehemalige vorbeischauen.“ kub
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TREBSEN
Sandmann fährt bis zu
Bahnausstellung SEITE 30

BAD LAusickEr
H ä n D L E r n A c H t1.

Freitag, 16. September 2016
18 bis 22 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


