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Zwischen Herz und Verstand
Handwerksmeister Ingolf Brendler will Betrieb halten / Kampf um Versicherungsschutz 

Grimma. Mit einem Pegel von 7,75 
Metern erreicht die Mulde im Juni ei-
nen Rekordstand. Nach dem Jahrhun-
derthochwasser 2002 wird die Altstadt 
von Grimma erneut überflutet. Wieder 
raubt sie Händlern und Gewerbetrei-
benden die Existenz. Aber die Macher 
der Muldestadt raffen sich auf und be-
ginnen von vorn.

Da sitzt wohl dem Meister der Schalk 
im Nacken. Anderthalb Waschbecken, 
Edelstahlhähne auf Naturstein und eine 
Reuse mit Seesternen besetzt signalisie-
ren: Hier geht es um Wasser im weites-
ten Sinne. Wie Scrat, das Rattenhörn-
chen aus dem filmischen Bestseller Ice 
Age, in das Schaufenster des Sanitärbe-
triebes geriet, weiß Ingolf Brendler nicht 
mehr so genau. Dass der an der Fassade 
kletternde Wein inzwischen durch die 
groben Maschen des Gitters vor dem 
Fenster wuchert, hat der Grimmaer 
noch gar nicht bemerkt. „Ob wir blei-
ben?“, fragt er eher rhetorisch. Und 
zuckt mit den Achseln. 

 Wie in vielen Häusern der Grimmaer 
Altstadt laufen auch in der Werkstatt 
des Handwerksbetriebes die Entfeuch-
ter. Das Junihochwasser steht 1,70 Me-
ter im Erdgeschoss des Hauses in der 
Lorenzstraße, wirbelt das auf 300 Qua-
dratmetern lagernde Material gehörig 
durcheinander und vernichtet wertvolle 
Maschinen zum Teil völlig. „Genau kann 

ich den Schaden noch gar nicht bezif-
fern“, sagt Brendler. Gutachten für un-
brauchbare Werkzeuge und die Festle-
gung des Zeitwertes durch den 
Steuerberater würden noch nicht vorlie-
gen. „Solange nicht feststeht, ob das 
Verhältnis staatlicher Hilfe und Eigen-
leistung bei 50 zu 50 oder 80 zu 20 liegt, 
fülle ich die Fluthilfe-Anträge gar nicht 
erst aus“, so Brendler 
sichtlich genervt. Da-
von hänge ab, ob er ei-
nen Neustart stemmen 
könne.   In den Wo-
chen, da sich Behörden 
Zeit für die Erarbeitung 
von Umsetzungsrichtli-
nien nehmen, bleiben 
die Betroffenen von 
Tiefschlägen nicht ver-
schont. Trotz der vorü-
bergehend vereinbarten Stundung von 
Steuern flattert Brendler ein Schreiben 
des Finanzamtes mit der Androhung der 
Zwangsvollstreckung ins Haus. Naja, 
das seien maschinell erstellte Schreiben, 
erfährt er auf Nachfrage. „Trotzdem 
wirkt das wie ein Haken in die Magen-
grube“, so der 57-Jährige enttäuscht.

Als der Klempnermeister wenige Tage 
nach dem Hochwasser die zahlreichen 
Behälter mit Schellen und Schrauben, 
die Regale voller Rohre und die Werk-
zeuge säubert, da ziehen dunkle Wolken 
an seinem Horizont auf. Die Auseinan-

dersetzung mit der Sächsischen Aufbau-
bank nach der Flut 2002 ist gerade erst 
kürzlich beigelegt worden. Unterlagen 
seien verschwunden gewesen. „Was bis 
zum Tag X nicht fertig war, haben wir 
selbst finanziert“, erinnert sich Brendler. 
Mit diesem Wissen stellt er den Neuan-
fang nach den jüngsten Ereignisses in-
frage. Er zweifelt sogar, ob es noch zu 

verantworten sei, den 
Handwerksbetrieb, den 
sein Vater im Hochwas-
serjahr 1954 über-
nimmt und 1986 an ihn 
weitergibt, an seinen 
Sohn Felix zu vererben. 
„An diesem Standort, 
behaftet mit diesem Ri-
siko“, konstatiert er 
und bleibt sich erneut 
eine Antwort selbst 

schuldig. Die Auftragsflut in den zurück-
liegenden Wochen hat den gebürtigen 
Grimmaer aus der Grübelei gerissen. 
„Der Monat Juni wird ein schlechter 
Monat“, sagt er mit Blick auf die Bilanz. 
Aber jetzt laufen seine Monteure, fünf 
an der Zahl, der Abarbeitung der Auf-
träge hinterher. Sie setzen überflutete 
Bäder wieder instand und reparieren 
Heizungsanlagen. „Wo die baulichen 
Voraussetzungen vorhanden sind, verle-
gen wir Gastherme in obere Stockwer-
ke“, sagt Brendler. 

Nach der Flut ist vor der Flut, so über-

schreibt der pragmatische Handwerker 
einen Stichwortzettel, der Gedanken-
stütze für den Kampf sein soll, den er 
mit der Interessengemeinschaft Flutop-
fer 2013 aufnehmen will. Rund 30 Un-
ternehmer und Gewerbetreibende, die 
von der Versicherung abgelehnt worden 
sind – Brendler hat es im März 2013 
schriftlich bekommen – wollen für ein 
Solidarprinzip bei Elementarschaden- 
und betrieblicher Inhaltsversicherung 
kämpfen. „Jeder Bundesbürger zahlt in 
die Versicherung ein, und jedem wird 
im Katastrophenfall geholfen“, erklärt 
Brendler das einfache Prinzip. 

Obwohl seine Heimatstadt Grimma 
derzeit weit entfernt von alter Größe ist, 
hat Brendler den traditionsreichen 
Standort noch nicht aufgegeben. „Das 
ist mein Elternhaus“, erzählt er beim 
Gang durch die verwinkelte Werkstatt. 
Nur wenige Treppenstufen,  und er steht 
auf einer Sonnenterrasse, die den Hin-
terhof überdacht. Die zwei Rebstöcke 
tragen in diesem Jahr besonders viele 
Trauben. Das Flutjahr 2013 wird ver-
mutlich auch ein Weinjahr. „Obwohl in 
den Stöcken Portugieser und Blaubur-
gunder steckt und blaue Trauben reifen, 
geben sie einen Weißwein“, schwärmt 
Brendler und lässt den Blick über das 
grüne Blätterdach schweifen. „Das kann 
man nicht einfach aufgeben“, beantwor-
tet er sich endlich die Frage nach der 
Zukunft.  Birgit Schöppenthau

Wir bleiben!WWWWWWWiWWi

Schalk im Nacken: Ingolf Brendler blickt aus dem Schaufenster seines Sanitärbetriebes. Die Scheibe wurde wegen der Lüftung durch ein Gitter ersetzt.  Foto: Andreas Röse

Schönbier wird zur „Zauberey“
Leipzigerin übernimmt Schreibwarengeschäft von einer Nerchauerin

Grimma/Nerchau. Pünktlich zum Schul-
anfang gibt es in Nerchau wieder einen 
Schreibwarenladen. „Zauberey“ nennt 
ihn die Inhaberin Cathrina Stünz (39). 
Denn es grenzt wahrlich an Zauberei, 
wie sie in kurzer Zeit den Laden von 
Petra Schönbier, die in Rente ging, über-
nahm und weiterführt. 

„Eigentlich bin ich Gesangs- und Yo-
ga-Lehrerin“, erzählte die Mutter von 
vier Kindern, die mit ihrem Partner Pas-
cal Wiatrowski (31) und dessen neun-
jährigen Sohn vor eineinhalb Jahren 
nach Nerchau in ein altes Fachwerk-
haus zog. Sie ging gern bei Petra Schön-
bier einkaufen. Vergeblich suchte die 
Nerchauerin nach einem Nachfolger. 
Kurzentschlossen fasste sich die aus 
Saalfeld stammende Mutter ein Herz 
und übernahm die Waren des einstigen 
Ladens in der Hauptstraße. Sie wählte 
als Standort jedoch die Parkstraße, un-
mittelbar in der Nähe der Grundschule 
und des Marktes. „Hier ist mehr Leben 
und parken können die Kunden auch 

besser“, meinte die 39-Jährige. Genauso 
wie ihr Lebenspartner liebt auch sie 
Historisches. Während Wiatrowski ori-
ginalgetreu ein denkmalgeschütztes fast 
300 Jahre altes Fachwerkhaus in der 
Parkstraße aufbaut, findet man in ihrem 
Laden historische Zuckertüten und 
kunsthandwerkliche Produkte. Doch am 
ersten Eröffnungstag waren Spielwaren 
der Renner. Denn auch Letzteres gehört 
zu ihrem breiten Sortiment in der Park-
straße. Ab September will sie nun wö-
chentlich Bastelkurse anbieten. Dabei 
unterstützt sie ihre ganze Familie. So 
wird die 15-jährige Tochter Greta Sterne 
mit Interessierten vor Weihnachten bas-
teln. Cathrina Stünz sieht ihren Laden 
vor allem als Sozialprojekt – für die 
Menschen, die aus Nerchau nicht weg 
können, weil sie zu alt oder behindert 
sind, beziehungsweise keine Fahrer-
laubnis haben. Aber auch Berufstätige, 
die nicht erst bis nach Leipzig fahren 
wollen, um ein Geschenk oder ein 
Schreibheft kaufen zu wollen, sind will-

kommen. Ebenso will sie für Internet-
einkäufer eine Anlaufstelle sein, da sie 
einen Hermes-Vertrag besitzt und Re-
touresachen und Privatpakete annimmt. 

Einmal in der Woche steht sie nicht 
im Laden, dann fährt sie in ihr Studio 
nach Leipzig. Dort unterrichtet sie Ge-
sangsschüler von 7 bis 99 Jahren. Ihre 
älteste Schülerin ist die 73-jährige Han-
nelore Gehrmann, die in einem Chor 
singt und schon immer Sängerin werden 
wollte. Auch das Klavier in der Park-
straße in Nerchau ist gestimmt. Schüler 
sind jederzeit willkommen. Sonntags ist 
sie dann am Schützenhaus in Nerchau 
auf den Muldenwiesen anzutreffen, wo 
sie von 8 bis 9 Uhr Yoga anbietet. An-
laufstelle ist auch für diese Aktivitäten 
ihr Laden „Zauberey“. Wer es in der 
Woche nicht schafft, ihn anzusehen, der 
hat am Sonnabend, 7. September, ab 16 
Uhr Gelegenheit. Dann ist ein kleines 
Fest geplant, bei dem manch Besucher 
bestimmt etwas Zauberhaftes entdeckt.
 Cornelia Braun 

Glücklich in Nerchau: Cathrina Stünz fühlt sich mit ihrer siebenköpfigen Familie wohl in 
Nerchau und öffnet einen Laden in der Parkstraße.  Foto: Andreas Röse

Lap‘s Kart-Center

Racing-Tour 
macht in Grimma  

Boxenstopp
Grimma (cb). Eine Kart-Racing-Tour, 
die vom Call-Center-CLUB bundesweit 
an fünf Standorten organisiert wird, 
macht heute zum 4. Qualifying einen 
Boxenstop in Grimma, wo sich 15 
Teams ein rasantes Rennen um den 
Plantronics-Cup liefern werden. Das 
Finale findet am 5. Oktober in Essen 
um den Call-Center-Club-Cup statt. 

Der Call-Center-CLUB ist laut Ulf 
Gimm, Co-Moderator des Call-Center-
Clubs, die grösste Branchen-Commu-
nity auf Xing, dem sozialen Netzwerk 
für Beruf, Geschäft und Karriere, mit 
über 12 600 Mitgliedern. Gimm: „Ne-
ben dem virtuellen Netzwerk steht das 
persönliche Net(t)working. So werden 
zahlreiche Veranstaltungen durchge-
führt. Und eben auch die bundesweite 
Kart-Racing-Tour“. 

Begonnen hat die Qualifikation im 
April und führt von Essen, Bispingen, 
Berlin nun auch nach Grimma. Geplant 
war ein früherer Termin, der jedoch 
aufgrund der Hochwasserkatastrophe 
absagt werden musste. „Wir haben je-
doch eine gesonderte Aktion gestartet: 
Wir helfen Grimma. Diese Aktion wur-
de durch den Club und JPL Europe und 
Pro4Care vorrangig getragen und or-
ganisiert. In enger Rücksprache mit 
der Stadt Grimma und dem DRK-Mul-
dental“, sagte Gimm. Daraufhin habe 
sich ebenfalls der Call-Center-Verband 
eingeschaltet und das Unternehmen 
Nestle Waters. So wären 50 Gallonen 
Wasser und diverse Hilfsgüter vom 
Call-Center-Club und seinen Partnern 
geschickt beziehungsweise persönlich 
vorbeigefahren worden. 

„Eine besondere Beziehung entstand 
zwischen den DRK-Ortsverbänden 
Laer und Muldental. So ist entschieden 
worden, dass wir ein Team vom DRK-
Muldental gratis mitfahren lassen“, 
sagte Gimm. Das DRK habe bereits 
freudig bestätigt und würde ein Team 
stellen.

Heute geht es nun um die Qualifika-
tion für das Kart-Finale am 5. Oktober 
in Essen. Es beginnt um 14 Uhr im 
Lap‘s Kart-Center in Grimma. Das 
Training erfolgt ab 15 Uhr. Das Rennen 
startet ab 16.30 Uhr. Für das Finale 
qualifizieren sich die ersten drei 
Teams. „Die über 1100 Meter lange 
kombinierte Grimmaer Kartbahn, mit 
600 Meter Innenbahn und 500 Meter 
asphaltierter und bis zu 9 Meter brei-
ten Außenbahn mit Flutlichtanlage, 
lässt so manches Kart-Herz höher 
schlagen“, meinte Gimm. 

Aktion

Fernsehleute helfen
in Schaddel mit

Grimma/Schaddel (r). Heute wird das 
Künstlerhaus „Schaddelmühle“ auf 
Vordermann gebracht. MDR 1 Radio 
Sachsen und der MDR-Sachsenspiegel 
rufen zur Aktion „Nach der Flut – MDR 
Sachsen packt an“ auf. Helfer sind ab 
11 Uhr willkommen. In der unteren 
Etage des Künstlerateliers stand das 
Wasser 1,80 Meter hoch. Die Räume 
trocknen derzeit aus. Die Brennöfen 
sind beschädigt. Hinzu kommen Ein-
nahmeverluste, da man über Wochen 
keine Gäste empfangen konnte. Kunst-
objekte, Maschinen und Werkzeuge 
mussten ausgelagert werden, der bis-
herige Schuppen reicht dafür nicht aus. 
Ein Bergelager würde helfen – auch in 
Zukunft, bei späteren Hochwassern – 
neue Unterstellmöglichkeiten zu schaf-
fen. Der MDR-Sachsenspiegel berichtet 
heute ab 19 Uhr über die Aktion.

Freizeitsport

Radwanderer
starten nach Leipzig

Grimma (r). Die Radwandergruppe der 
Radsportgemeinschaft Muldental lädt 
am Sonntag 9 Uhr zu einer Tour nach 
Leipzig ein. Besucht wird das Völker-
schlacht Denkmal. Treffpunkt ist am 
Ende der August-Bebel-Straße, Beginn 
Fahrradweg Naunhof, Trafostation. 

Politik

Kandidaten auf 
Wahlkampftour

Grimma (bis). Vier Wochen vor der Bun-
destagswahl im September sind die Kan-
didaten von FDP und Alternative für 
Deutschland (AfD) in Grimma unter-
wegs. Wie Hubertus von Below, Mitglied 
im AfD-Kreisverband des Landkreis 
Leipzig (in Gründung), mitteilte, wird 
das Mobil der noch jungen Partei heute 
in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem 
Grimmaer Markt halten. Im Gespräch 
mit den Bürgern sollen Positionen unter 
anderen zu Europa, Energiewende, 
Steuerlast, Einwanderung, Gesundheits-
reform und Hochwasserschutz erörtert 
werden. 

Auf ihrer Sommertour stoppen auch 
die Liberalen an der Mulde. So wollen 
am Montag FDP-Spitzenkandidat Jan 
Mücke (12 bis 13 Uhr) und Landeschef 
Holger Zastrow (14.30  bis 16 Uhr) mit 
den Grimmaern ins Gespräch kommen. 
Begleitet werden sie von Direktkandidat 
Steve Görnitz, der Landtagsabgeordne-
ten Anja Jonas und dem Bildungspoliti-
ker Norbert Bläsner. „Wir kämpfen da-
für, dass Deutschland nach vier guten 
Jahren weiter von Schwarz-Gelb regiert 
wird, damit unser Land in Europa wei-
terhin an der Spitze steht“, sagte Mücke 
im Vorfeld der Wahlkampftour. Die Libe-
ralen würden dafür eintreten, dass mit 
der Abschaffung des Solidaritätszuschla-
ges private Haushalte entlastet werden. 
Solide Haushalte ohne neue Schulden 
hätten weiterhin Priorität. 

Kino

Film Leroy
wird gezeigt

Grimma (r). Im Rahmen der interkul-
turellen Wochen gibt es den Film Leroy 
am 25. September im Mehrgeneratio-
nenhaus „Alte Feuerwehr“ am Nicolai-
platz in Grimma. Bereits ab 17 Uhr be-
steht die Möglichkeit, mit weiteren 
Interessierten ins Gespräch zu kommen 
und einen Imbiss einzunehmen. Ab 19 
Uhr erfolgt eine Einführung zum Film 
bevor die Vorführung ab 19.30 Uhr be-
ginnt. Der Film stammt aus dem Jahre 
2009 und dauert 85 Minuten. Er ist für 
Jugendliche ab einen Alter von 12 Jah-
ren geeignet. 

Leroy ist intelligent, höflich, gebildet, 
ein fleißiger Schüler, spielt Cello. Und 
Leroy ist schwarz. Als er sich in die 
blonde Eva verliebt, wird seine Haut-
farbe zum Problem…

Ausstellung

Keramische Plastik
aus dem Muldental

Grimma (r). Die Ausstellung „Kerami-
sche Plastik aus dem Muldental“ wird 
am Sonntag ab 15 Uhr in der Kloster-
kirche von Grimma eröffnet.  Zu sehen 
sind 18 Plastiken und großformatige 
Plastikgruppen.
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