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Stasi-Ausstellung
noch einmal zeigen
Zum Beitrag „Blick in Dokumente
und Ausstellung zeigt Stasi-Wir-
ken in Grimma“, LVZ vom 24. No-
vember:
Schade, auch ich hätte mir die
Ausstellung im Gymnasium „St.
Augustin“ gern angeschaut, leider
war sie nur kurz zu sehen.

Sie schreiben über Berichte der
Juniorenweltmeisterschaften von
1981 in Grimma. Damals war ich
Sektorenleiter im Organisations-
büro in Leipzig und verantwortli-
cher Leiter für das Straßeneinzel-
rennen am 12. Juli 1981 in Grim-
ma. Auch ich hatte hier mit der
Stasi zu tun. Wöchentlich am Frei-
tag bekam ich im Organisations-
büro in Grimma Besuch vom da-
maligen Leiter der MfS-Dienststel-
le. Nach der Panne bei der Sieger-
ehrung mit der Schweizer Hymne
wurde ich sofort am nächsten
Montag in die Dienststelle in der
Nordstraße einbestellt.

Auch der Bunker für Spreng-
stoff im Splittwerk in Hohnstädt ist
mir bekannt.

Ich bin Ihrer Meinung, diese
Ausstellung für Grimma nochmals
zu zeigen, über einen längeren
Zeitraum und mit entsprechender
Werbung. Möglichkeiten gibt es
da sicher, etwa in der Kleinen Ga-
lerie am Markt oder eben im
Kreismuseum.

Wolfgang Ihle, Grimma

Meinungen der Leser müssen nicht mit
denen der redaktion übereinstimmen.
Wir behalten uns sinnwahrende kür-
zungen vor. anonyme leserbriefe kön-
nen nicht berücksichtigt werden.

Experiment vorbei: Kulturlabor
Grimma geht vom Netz

Am Freitag wird Adieu gesagt / Initiatorin Tina Weber gelingt keine Folgefinanzierung

eines Tages selber tragen kann, hät-
te es einer finanziellen Überbrü-
ckung bedurft. Doch alle Bemühun-
gen, zeitnah Geld an Land zu ziehen,
scheiterten. Ebenso der Gang zum
Kulturraum. „Die Förderlandschaft
ist ein Flickenteppich und so ge-
strickt, dann man sich frühzeitig be-
werben muss“, erklärt Weber.
Außerdem mache Anträge schrei-
ben viel Arbeit. Auch die Hoffnung,
die Stadt Grimma könnte bei einer
möglichen Zuwendung den Eigen-
anteil übernehmen, zerschlug sich.
Aus dem Stadthaus kam eine Absa-
ge. Und Sponsoren taten sich nicht
auf.

Tina Weber zeigt sich dennoch
zufrieden mit der Zeit des Kulturla-
bors, das im früheren Atelier und La-
den von Photo Pippig Unterschlupf
fand. Es gab ein Dutzend Veranstal-
tungen – von Jazzabend über Le-
sung bis hin zum Fotografenge-
spräch – sowie Druck- und Keramik-
kurse. „Wir haben positives Feed-
back bekommen und uns gut ver-
netzt“, zieht die Bahrenerin eine
positive Bilanz. Die Kurse seien ge-
wachsen, „man nahm uns zuneh-
mend ernst“. Mit längerem Atem
und finanzieller Unterstützung,
„wäre es eine gute und feste Instanz
geworden“, glaubt sie. Die Gymna-
siallehrerin ist davon überzeugt,
dass Grimma solcher Räume bedarf.
„Die Stadt braucht auch eine soziale

Infrastruktur.“
„Wir haben den Samen gesät und

sehen jetzt die ersten Keimlinge.
Schade, dass die Pflanzen nicht wei-
ter wachsen können“, bedauert Tina
Weber das Projekt-Ende. Die Home-
page geht wieder vom Netz, das et-
was eigenwillige wie pfiffige Logo
verliert seine Bestimmung.

Künstlergut-Chefin Ute Hartwig-
Schulz saß jeden Dienstag im Kultur-
labor und nahm im Kurs „Keramik –
Bildhauerei–Plastik“ etwa20kleine
und große Interessenten an die
Hand. In ihren Augen war das Labor
– einschließlich der Vorbereitungs-
zeit – ein einjähriges spannendes
Kulturprojekt, „das erfolgreich ab-
schließt“.Eszeige, sagtsie,wiekom-
pliziertes sei,KunstundKulturzuor-
ganisieren. Insofern möchte Hart-
wig-Schulzauchkünftigmit ihrerEr-
fahrung Menschen beim Aufbau von
Kulturbetrieben unterstützen und
als Mentorin zur Verfügung stehen.
In Grimma gebe es für kulturelle An-
gebote nicht nur Bedarf, sondern
auch „ein aufgeschlossenes Publi-
kum“.

Eine Kultureinrichtung brauche
eine gewisse Zeit, um ins Laufen zu
kommen, sagt die Künstlergut-Che-
fin und bedauert, dass es mit dem
Kulturlabor nicht weitergeht. Zumal
auch Hartwig-Schulz hinzugelernt
hat:BeiderEinbeziehungderSozial-
Media-Kanäle und des Internets.

Grimma. Das Experiment ist vorbei.
Am Freitag sagt das Kulturlabor
Grimma nach einem halben Jahr
Adieu. Zum Finale von 16 bis 19 Uhr
können sich alle, die zur Eröffnung
im Juni einen Stuhl vorbeibrachten,
ihrSitzmöbelwiederabholenunder-
halten obendrein ein großformatiges
Porträtbild als Dankeschön. Am En-
de hängt es – wie so oft – am Geld,
warum das Kulturprojekt in der
Hohnstädter Straße 3 keine Fortset-
zung findet.

Die Idee, im Herzen der Mulde-
stadteinekleineKulturstätte fürVer-
anstaltungen und Kurse zu schaffen,
stammt von Tina Weber. Offene Oh-
ren fand die Bahrenerin im Künstler-
gut Prösitz, das für 2022 aus dem För-
dertopf „Neustart Kultur“ eine Fi-
nanzierung in Höhe von 30 000 Euro
angelte und die Trägerschaft des
Kulturlabors übernahm. Projektlei-
terin Weber, die an einem Leipziger
Gymnasium Kunst, Politik und
Deutsch unterrichtet, investierte mit
ihrem Mann Lukas Dürr in den ver-
gangenen Monaten viel Zeit in das
kulturelle Experiment. Neben ihrem
Job habe sie jede Woche etwa 15
Stunden ins Labor gesteckt, berich-
tet sie.

So etwas zehrt an der Kraft. „Wir
hätten eine Stelle schaffen müssen“,
erklärt Tina Weber. Damit die sich

Von Frank Prenzel

Unbekannte zerstören Skulptur in Colditz
Bürgermeister Robert Zillmann zeigt sich enttäuscht und plant nun weitere Schritte / Eine Neuinterpretation ist in Planung

Colditz. Immer wieder ziehen sich
Spuren der Verwüstung durch Col-
ditz und seine Ortschaften. Oftmals
entstehen dabei erhebliche Sach-
schäden. So geschehen um die Zeit
von Halloween: ausgehobene Gul-
lydeckel auf der Hauptverkehrs-
straße zum Albertplatz und ausge-
hebelte Verkehrsschilder samt
Schildrohr. Ein wiederkehrendes
Muster. Die Taten ereignen sich oft
in Wohngebieten, Zeugen gibt es
bisher keine. Dieses Mal traf die
Zerstörungswut der Täter auch eine
einzigartige Skulptur.

Das zerstörte Kunstwerk der
Künstlerin Lena Stühmeier stammt
aus der Plastiken-Reihe zur Indust-
riegeschichte der Keramischen In-
dustrie in Colditz. Die robuste Kera-
mikskulptur ist von Unbekannten
vollständig zertrümmert worden.
MitarbeiterdesBauhofsderStadtsi-
cherten am Standort einige größere
Fragmente. Eine Rekonstruktion
des Kunstwerkes ist nach Angaben
von Kunstprojektleiter Frank Brink-

mann wegen des vielfachen Bru-
ches aber nicht möglich.

Brinkmann zeigt sich enttäuscht
und sorgt sich zudem um die Unver-
sehrtheit der Täter: „So wie die Zer-
störung an der massiven Keramik zu

sehen ist, muss man davon ausge-
hen, dass sich auch Personen bei
dem Akt sinnloser Gewalt verletzt
haben könnten.“

Für den Colditzer Bürgermeister
Robert Zillmann (parteilos) ist die

Zerstörungswut leider nichts Neu-
es: „Die Zerstörung des Kunstwer-
kes ist im Zusammenhang mit den
beschädigten Verkehrsschildern
und dem Ausheben von Gullide-
ckelngeschehen.“Esseikeineneue
Qualität der Zerstörung, sondern
eine Tat im Zusammenhang mit den
„üblichen“ Beschädigungen, so das
Colditzer Stadtoberhaupt.

Bürgermeister Zillmann hat eine
klare Meinung zum Umgang mit
dem Vandalismus und den Kosten
bei den entstandenen Schäden. Er
findet: „Die Täter sollten sehen,
dass hinter allen Dingen Werte ste-
hen, die andere Menschen mit ihrer
eigenen Arbeit produziert haben.“
Es sei nicht „cool“, das zu zerstören,
was andere Menschen mühevoll er-
schaffen haben. Selbst beim An-
bringen von Verkehrsschildern und
Gullydeckeln hätten Menschen
Arbeitskraft, Geld und Zeit inves-
tiert, so der Bürgermeister. „Ein
Stück weit schaden die Täter sich
selbst. Denn immer da, wo öffentli-

che Güter beschädigt oder zerstört
werden, ist der Einsatz von Steuer-
geldern notwendig.“

In Zusammenarbeit mit der Stadt
plane der Kulturförderverein
Schaddelmühle nun, die Künstlerin
Heinke Binder mit einer Neuinter-
pretation der Arbeit von Lena Stüh-
meier zu beauftragen. Binder assis-
tierte schon bei der Konzeption der
ersten Skulptur von Stühmeier, die
mittlerweile in Österreich lebt. Um
die Neuinterpretation zu ermögli-
chen, wird die Stadt Colditz einen
bisherunbekanntenGeldbetragbe-
reitstellen. Auch der Kulturförder-
verein Schaddelmühle unterstützt
die Wiedererrichtung des Kunst-
werkes. Das werde die Kosten aber
nicht komplett abdecken, daher
wird um Unterstützung und Spen-
den geworben.

Wer das Kunstprojekt und die Er-
satzarbeit für die zerstörte Skulptur
unterstützen möchte, kann sich an
Frau Katja Meyer von der Stadt Col-
ditz wenden. dr

Die zerstörte Skulptur von Lena Stühmeier in Colditz.
FoTo: FraNk brINkMaNN

Ein halbes Jahr nach der Eröffnung (Foto) schließt das Kulturlabor Grimma wieder, das auf der Idee und dem Engagement von Tina Weber (l.) fußte –
hier mit Manfred Pippig und Ute Hartwig-Schulz. FoToS (2): FraNk PrENZEl

Wir haben den Samen
gesät und sehen jetzt
die ersten Keimlinge.
Schade, dass die

Pflanzen nicht weiter
wachsen können.

Tina Weber,
Initiatorin

Zweite
Muldebrücke
ist wieder
befahrbar

Querung am Furtweg
nach anderthalb Jahren
Bauzeit freigegeben

Colditz. Punktlandung an der
Mulde: Nach einer ein gutes hal-
bes Jahrzehnt bestehenden Sper-
rung für motorbetriebene Fahr-
zeugewurdeamDienstagdieCol-
ditzer Furtwegbrücke nach rund
eineinhalbjährigen grundhaften
Instandsetzungsarbeiten wieder
für den Verkehr freigegeben.

Viel später hätte es auch nicht
sein dürfen, waren doch die der
Stadt Colditz zugeflossenen För-
dermittel aus dem Hochwasser-
fondsandieAuflagegeknüpft,die
Realisierung des Vorhabens bis
Ende dieses Jahres zu einem Ab-
schluss zu bringen.

Dabei sahen die ursprüngli-
chenPlänevor,die indieJahrege-
kommene und insbesondere vom
zweiten schweren Muldehoch-
wasser des Jahres 2013 in Mitlei-
denschaft gezogene, im Volks-
mund „Porzellanwerk-Brücke“
genannte Muldequerung für
einen Zeithorizont von rund
15 Jahren zu ertüchtigen. Als die
Kalkulation aber ergab, dass ein
Quasi-Neubau mit (nur) rund
600 000EuroMehrkostenverbun-
den sein würde, wählte die Kom-
mune diese Option, die ihr zudem
eine fast 100-prozentige Förde-
rung des Vorhabens garantierte.

Selbiges Vorhaben bestand
nicht nur in der fast kompletten
Neuerrichtung des Brückenbau-
werkes. Vielmehr mussten darü-
ber hinaus unter Zuhilfenahme
von viel technischem Know-how
unter anderem auch Versor-
gungsleitungen unterhalb der
Mulde von einer Flussseite auf die
andere verlegt werden.

Colditz‘ parteiloser Bürger-
meister Robert Zillmann dankte
insbesondere seinen Stadträten
dafür, dass sie dem Projekt trotz
der ständig nach oben angepass-
ten Kosten bis zuletzt die Treue
hielten. Zudem kündigte der Rat-
hauschef mit dem grundhaften
Ausbau der Kreuzung Rochlitzer/
Geithainer Straße die nächste im
neuen Jahr beginnende Großbau-
stelle in seiner Kommune an.

Roger Dietze

Neue Brücke, alte Verkehrsrege-
lung: Die einspurige Passage der
Furtwegbrücke ist nach wie vor
nur bei grüner Ampel möglich.

FoTo: ThoMaS kUbE

In Kürze

Ehemalige treffen
sich im „St. Augustin“
Grimma. Zum mittlerweile 60. Mal
findet am kommenden Samstag
das Ehemaligentreffen am Grim-
maer Gymnasium „St. augustin“
statt. alle absolventen der letzten
Jahrzehnte sind in ihre ehemalige
Schule eingeladen, um miteinan-
der zu plaudern, lebenswege, Er-
folge, Probleme zu diskutieren –
aber auch Veränderungen an der
Schule zu begutachten. beginn des
Treffens im Stammhaus ist 19 Uhr.

Adventskonzert in
Kirche Seelingstädt
Trebsen/Seelingstädt. Ein vor-
weihnachtliches konzert gibt der
Gesangsverein Germania Gerich-
shain am Freitag in der Seeling-
städter kirche. Er will damit auf das
bevorstehende Fest einstimmen.
beginn ist 17 Uhr.

Zur Eröffnung des Kulturlabors
Grimma in der Hohnstädter Stra-
ße im Juni sollten die Besucher

einen Stuhl mitbringen.

Festliche
Musik in
Altenhain

Grimma. Die Kirchgemeinde und
der Heimatverein laden zum
13. Altenhainer Adventskonzert
am Samstag um 17 Uhr in die Kir-
cheSt.Johannisein.Mitdabeisind
Steppkes der Kita „Dorfspatzen“
sowie „Die fröhlichen Sängerin-
nen von Altenhain“, jeweils unter
Leitung von Christian Meier. Am
Klavier präsentieren sich Natha-
nael Altner und Samuel Schierz,
Anne Slowik spielt die Querflöte,
Martin Gerner sitzt an der Orgel.
Der Altenhainer Orchestermusi-
kerSteffenSlowikwirdamKlavier
begleiten und durch den Abend
führen, an dem die Gäste auch
zum Mitsingen aufgefordert sind.
In ihrer Altenhainer Adventskon-
zertpremiere hält Pfarrerin Silber-
bach die Andacht.

Kirchenkonzert in
Nerchau fällt aus
Grimma/Nerchau. Das für Sonntag
um 17 Uhr geplante adventskon-
zert mit dem Nerchauer kirchen-
chor in der St. Martinskirche muss
abgesagt werden. Das teilt das
kirchspiel Muldental mit. als alter-
native wird die adventsmusik im
kerzenschein um 17 Uhr in die Frau-
enkirche in Grimma empfohlen.
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