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MULDENTAL

Jugendbüro in
heißer Lage
von Brandis

13 Gongs
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zum Orgelherbst

in Grimma

Kommune plant sogar
Jugendcheck für Projekte

VON INES ALEKOWA

BRANDIS. Auch der neue Inhalt verspricht Informatives: In der Brandiser
Hauptstraße 4 wurde die ehemalige
Buchhandlung Gäbel in den vergangenen Wochen zu einem Jugendbüro umgebaut. Das wurde jetzt eröffnet. Wer
„Bock“ hat, in Brandis etwas zu verändern, Events, Projekte, Ausstellungen
und mehr planen oder einfach nur neue
Leute treffen möchte, ist hier willkommen.
„Es gibt viele Chancen, sich einzubringen“, sagte Ricardo Glaser, Coach bei der
Jugendstiftung Sachsen, der das Vorhaben begleitet hat. Das Jugendbüro, jenseits von Schule und doch mitten in der
Stadt, sei ideal für junge Leute, um sich
selbst zu organisieren und neue Ideen zu
entwickeln.
„Die Jugend gehört in die Innenstadt“,
betonte auch Bürgermeister Arno Jesse
(SPD) – er denke dabei nicht nur an die
Belebung der Hauptstraße. Man habe
lange nach einem geeigneten Domizil
gesucht, erinnerte er. „Jetzt haben wir
einen heißen Ort“ sagte er, und schickte
ein Dankeschön an den Stadtrat, der
einen Mietvertrag über drei Jahre bewilligt und damit auch den politischen Willen gezeigt habe, Jugend in Gestaltungsund Entscheidungsprozesse einzubeziehen – ein Vorhaben, das durch die Teilnahme der Stadt am Projekt „Jugend
bewegt Kommune“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung seit 2014 richtig
Schwung bekommen habe. „Wir sind
sehr offen, was Anliegen anbelangt“,
betonte er und ermunterte die Jugendlichen: „Bringen Sie sich ein!“
Patricia Hartmann, Projektkoordinatorin „Jugend bewegt Brandis“, dankte
denn auch der Stadt für die tatkräftige
Unterstützung „und dass Sie der Jugendarbeit einen so hohen Stellenwert beimessen. Das ist nicht selbstverständlich.“
Sie freue sich darauf, das Jugendbüro zu
einem Ort für kulturelle und jugendpolitische Projekte zu machen. Der zweite
Unterstützer ist der Awo-Kreisverband
Mulde-Collm, Partner der Stadt in dem
von der Aktion Mensch geförderten Programm „Jugend bewegt Brandis“. AwoGeschäftsführer Daniel Schippan sieht –
unter anderem durch Vernetzung von
Angeboten – mit dem Büro einen der
Schwerpunkte verwirklicht, die man sich
mit Einstieg in die Jugendarbeit in Brandis auf die Agenda geschrieben hatte.

Der als Perkussionist und Gongspieler bekannte Musiker Uwe Fischer-Rosier gastierte in der Frauenkirche Grimma. Er spielte die Gongs während der Aufführung von Hesses Vita de
San Francesco.
Foto: Thomas Kube

D

as Eröffnungskonzert zum 5.
Grimmaer Orgelherbst am
Sonnabend war ein ungewöhnliches
und beeindruckendes zugleich.
Aufgeführt wurde Lutz Werner Hesses
„Vita di San Francesco“ – die elf
Stationen aus dem Leben des Heiligen
Franz von Asissi für Orgel und 13
Gongs. Hesse wird dazu im Programmheft zitiert: „Schon seit meiner
frühestens Beschäftigung mit Musik
haben mich Gongs fasziniert. Das

eigenartige klangliche Verhalten der
Gongs – der Ton beginnt nach dem
Anschlag sich zu entfalten und
verklingt extrem langsam - und die
körperlich wirklich spürbaren
Schwingungen waren für mich eine
ganz ungewöhnliche Erfahrung. Die
wahrlich klanglichen Möglichkeiten,
die ein differenziert eingesetztes
Gong-Set bietet, lernte ich aber erst
1991 durch eine Improvisation Uwe
Fischer-Rosiers kennen. Spontan

fasste ich damals den Entschluss, ein
Werk für Gongs zu schreiben.“
Die unmittelbare Anregung zur
Komposition des Werkes „Vita die San
Francesco“ erhielt Hesse dann bei
einem Aufenthalt in der Stadt Assisi in
Umbrien. Eingefangen von der
spezifischen Atmosphäre der Stadt
und umgebenden Landschaft, stieß er
bei einem Besuch der oberen Basilika
auf die Darstellung des Lebens des
heiligen Franziskus in den Fresken

Giottos, des berühmten italienischen
Malers der Frührenaissance. „Zurück
in Deutschland brachte ich die Bilder
in einen dramaturgischen Ablauf. Zu
den Gongs sollte unbedingt die Orgel
hinzutreten, da sie ihr ganz anders
geartetes Klangverhalten in deutlichem Kontrast steht.“
In Grimmas Frauenkirche war
dieses Klangerlebnis gut besucht,
aber keineswegs ausverkauft.
Thomas Kube

Fahrrad-Codierung: Bei Grimmas
Polizei fehlt’s an Aufklebern

Bewohner wird abgewiesen und staunt nicht schlecht / Revierleiter: Service wird weiterhin angeboten
VON FRANK PRENZEL

Patricia Hartmann ist die Ansprechpartnerin im neuen Jugendbüro. Foto: Ines Alekowa

Einer der Nutzer des Büros wird die
AG Jugend sein, in der Schüler ebenso
mitwirken wie Studenten, Azubis und
Jugendliche im Freiwilligen sozialen
Jahr. Bisher traf sich die Akteure in der
Schule, später im BrandisTreff der Awo
am Markt. „Aber da kann man nicht so
frei denken“, sagte Lea Döring (21, SPD),
seit Kurzem Brandis’ jüngste Stadträtin.
„Das hier ist jetzt –Wow!“ Sie hofft, „dass
uns jetzt noch mehr Jugendliche wahrnehmen, denn das ist eine gute Lage.“
Lea Döring kann sich das Jugendbüro
zum Beispiel gut für politische Workshops
vorstellen oder für Diskussionen im Vorfeld von Stadtratsentscheidungen, denn
die Verwaltung berät mit der AG Jugend
gerade über einen Jugendcheck bei Planungen. „Unser Wunsch wäre auch, auf
das Heim für unbegleitete Minderjährige
in Waldsteinberg im Sinne eines interkulturellen
Austausches
zuzugehen.“
Anfang Oktober, ergänzte Hartmann, soll
in einer Klausurtagung über mögliche
Vorhaben nachgedacht werden.
Erste Veranstaltungen für Herbst/Winter 2019 sind bereits geplant: Am 27. September heißt es auf dem Schulhof der
Oberschule „Grill & Chill“. Eine GraffitiSession findet am 7. November statt und
ein weiteres Open Stage am 15. November im Mauerwerk, ebenso eine Beteiligung am Weihnachtsmarkt, 7. Dezember.
Aber es ist noch viel Luft nach oben. Oder
wie Lea, Amani und Ann-Sophie, die die
Eröffnung musikalisch umrahmten, es mit
einem Song von Phillip Phillips ausdrückten: „Make this place your home“ –
„Mach diesen Ort zu deinem Zuhause“.
Kontakt: Infos zu den wöchentlichen
Planungstreffen unter 0177/1823439,
jugendbewegtbrandis auf Facebook und
Instagramm

GRIMMA. Für die Sicherheit seines Rades
ist jeder selbst verantwortlich, weiß der
Grimmaer Ulrich Göpel. Also wollte er
das neue Fahrrad seines Enkels und sein
eigenes E-Bike im Polizeirevier Grimma
codieren lassen. Kurz entschlossen rief er
auf der Dienststelle an und wollte wissen,
wo und wann er beide Räder kennzeichnen lassen könne – musste den Hörer
aber enttäuscht auflegen. Denn er wurde
abgewiesen mit den Worten: „In Grimma
geht das nicht mehr, Sie müssen nach
Leipzig fahren.“ Es müsse doch machbar
sein, wenigstens einmal pro Monat in der
großen Kreisstadt Grimma so eine Codierung vorzunehmen, wandte sich Ulrich
Göpel kopfschüttelnd an die LVZ und
fragte: „Oder fehlt auch hier das Personal?“
Revierleiter Falk Donner bedauert den
Vorfall, der nach der LVZ-Anfrage ausgewertet worden sei. Er verweist auf ein

Problem, das sich wohl schon ein halbes
Jahr hinzieht. Seinen Worten zufolge fehlt
es an den nötigen Aufklebern für die
Codierung, auch derzeit sei nur eine
geringe Anzahl vorrätig. Möglicherweise
habe der angerufene Beamte vermutet,
dass der Nachschub auf sich warten lässt.
Donner hat keine Erklärung, warum die
Lieferung der Etiketten so zäh verläuft. Er
bekräftigt aber, dass die Codierung im
Grimmaer Revier möglich ist – auch wenn
es mal gehangen hat. Niemand solle
abgewiesen werden.
In der Dienststelle in der Köhlerstraße
sind eine Polizistin aus dem Streifendienst
und ein Bürgerpolizist für die Fahrradcodierung zuständig. Donner empfiehlt
Codierungswilligen, nicht auf gut Glück
vorbeizukommen, sondern anzurufen
und einen Zeitpunkt zu vereinbaren. Feste Termine für diesen Service gebe es
nicht.
„Wir wollen bürgernah agieren“, sagt
der Revierleiter. So sei es durchaus mög-

Wir wollen
bürgernah agieren.
Falk Donner
Revierleiter Grimma

lich, dass bei einer Bündelung von Anfragen auch eine Codierung in Brandis oder
Wurzen vorgenommen werden kann.
Und für den ein oder anderen aus dem
Muldental sei es vom Weg her vielleicht
sinnvoll, sein Rad eher bei der Leipziger
Polizei codieren zu lassen.
Von der Gravurcodierung ist die Poli-

zeidirektion Leipzig, zu der das Revier in
Grimma gehört, abgekommen. Bei der
inzwischen angewandten Klebecodierung wird ein spezielles Etikett verwendet, das gegen unbefugtes Ablösen
besonders gesichert ist. Die Merkmale
des Rades müssen per Hand in den Computer eingegeben und das System
gepflegt werden, erläutert Revierleiter
Donner den Aufwand. Das System sei
aber eine „gute Geschichte“ und helfe,
nach einem Diebstahl aufgefundene
Fahrräder dem Besitzer rasch zuzuordnen. Die Rahmennummer allein sei nicht
aussagekräftig, so Donner.
Die Codierung soll einen weiteren
Nutzen für den Radbesitzer haben. Potenzielle Langfinger schreckt es ab, wenn sie
die Kennzeichnung bemerken. Denn die
Gauner stehlen nicht selten Fahrräder,
um sie zu Geld zu machen. Eine Registrierung stört dabei empfindlich, denn sie
zeigt, wer der Eigentümer des Zweirades
ist.

Ehevertrag zwischen Trebsen und Blackford steht
Trotz Brexit wollen beide Kommunen den europäischen Gedanken leben
VON FRANK SCHMIDT

TREBSEN/BLACKFORD. Die Muldestadt
Trebsen hat sich getraut und ist eine feste
Beziehung mit dem schottischen Blackford eingegangen. Soll heißen, dass beide
Kommunen eine Städtepartnerschaft eingegangen sind, die über ein Jahr in aller
Munde war, nun aber mit Stempel und
Unterschrift besiegelt werden konnte.
Nicht von ungefähr haben sich die Stadtväter von Trebsen dafür die Talisker
Highland Games als große Bühne ausgesucht, denn gerade die Schottenspiele
sind es gewesen, die beide Kommunen
verbinden.
Sind diese in Trebsen soeben zum 20.
Mal ausgetragen worden, wird Blackford
im kommenden Jahr die 150. Auflage der
Traditionsspiele zelebrieren. Genau diese
Gemeinsamkeit, die für Trebsen ein
Alleinstellungsmerkmal in der Region
und weit darüber hinaus darstellt, war für
Trebsen ausschlaggebend und entscheidend.

nung auf der Schlossparkbühne das
Ergebnis der reichlich einjährigen Brautschau. Die Werbung habe nun zum Erfolg
geführt, erklärte Alexandra Stein als Vertreterin der schottischen Regierung. Mit
ihrer Hilfe konnte Blackford mit Trebsen
gewissermaßen verkuppelt werden.
In nur einem Jahr bilateraler Kontakte

zwischen beiden Kommunen sprang der
Funke rasch über. „Wir haben damit eine
gute Entscheidung getroffen“, fuhr Stein
erfreut fort. „Wir sind auf sehr offene
Menschen getroffen und es haben sich
schon erste wirklich echte Freundschaften entwickelt“, versicherte die schottische Regierungsvertreterin.

Caledonia zum Festakt

Brautschau erfolgreich beendet
„Deshalb ist es nur folgerichtig gewesen, dass sich die Stadträte darin schnell
einig waren, eine solche Städtepartnerschaft mit einer Kommune aus Schottland
einzugehen“, umschrieb Bürgermeister
Stefan Müller (CDU) vor der Unterzeich-

In das gleiche Horn wusste auch Bürgermeister Müller zu blasen, indem er
daran erinnerte, im Mai bei einem Besuch
in Blackford ebenfalls offen- und warmherzig aufgenommen worden zu sein.
Wider dem Brexit-Gedanken beschwören
beide Kommunen nun vor den Augen
und Ohren der Öffentlichkeit, „den kulturellen und gesellschaftlichen Austausch
zu hegen und zu pflegen“, sagte Irene
McLaughlan aus Blackford. Denn: „Wir
als Schotten haben gegen den Brexit
gestimmt.“ Ganz egal, wie es in dieser
Sache weiter- und ausgehe, die Schotten
seien glühende Europäer, die den
Gemeinschaftsgedanken leben wollen,
betonte Stein abschließend.

Bürgermeister Stefan Müller (li.) und Irene McLaughlan vom Gemeinderat Blackford
unterzeichnen am Sonntag vor den Augen der Öffentlichkeit die Vereinbarung zur
Städtepartnerschaft.
Foto: Frank Schmidt

In diesem Sinne sei die jetzt geschlossene Städtepartnerschaft ein ganz wichtiges
Zeichen,
zwischenmenschliche
Beziehungen über Grenzen hinweg zu
fördern. „Vor allem jetzt in der aktuell
schwierigen und unruhigen politischen
Situation“, waren sich die Blackforder
und Trebsener Repräsentanten einig.
Untermauert wurde diese Absichtserklärung nach der Unterzeichnung mit
dem auf der Bühne live gespielten Song
„Caledonia“, was auf Lateinisch Schottland heißt und für den Augenblick der
Aufführung für Gänsehautfeeling sorgte.

An der
Schaddelmühle steht
jetzt eine Windharfe
GRIMMA/SCHADDEL. Ein Sturm ist für die
meisten Menschen etwas bedrohliches.
Besonders dann, wenn direkt neben dem
Haus eine riesige, 110 Jahre alte Blaufichte mit Getöse zu Fall kommt und nur um
Haaresbreite das Haus verpasst. Für den
Leipziger Künstler Dirk Richter sind diese
Momente ein Glücksfall. Anstatt den
Ofen mit dem Holz zu füttern, nutzt der
Skulpteur das Geschenk der Natur und
schafft etwas Bleibendes.
Als 2018 die besagte Blaufichte direkt
neben der Schaddelmühle dem JanuarSturm zum Opfer fiel, lieferte sie dem
Künstler ausreichend Material für ein
weithin sichtbares Werk. Richter machte
sich im März 2019, nachdem das Holz gut
abgetrocknet war, an die Arbeit und ließ
den Baum wieder auferstehen. Zwar erinnert nur noch das Material an die Vergangenheit, dennoch steht die ehemalige
Fichte jetzt wieder aufrecht auf dem
Gelände der Schaddelmühle und ist weithin sichtbar für Jedermann.
Unter dem Titel „Der Spross – Verwandlung eines Fichtenstammes“ hauchte Richter dem ehemaligen Totholz neues
Leben als eine „Windharfe“ ein. In mühevoller Arbeit sägte, schliff und hobelte er
den Stamm so zurecht, dass er zwar nicht
mehr wie ein Baum aussieht und dennoch
an einen solchen erinnert.
Richter erläutert seine Arbeit: „Bei der
Komposition habe ich das Wirken der
Naturgesetze mit einbezogen. So werden
sich die einzelnen Teile der Skulptur entsprechend den inneren Spannungen im
Holz noch verziehen. Das wird sich dann,
gleich einer Erinnerung, besonders an
den Stellen der ehemaligen Astverzweigungen abzeichnen. Veränderungen von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden
die Biegungen und Spaltbreiten permanent beeinflussen, was dann für den
Betrachter immer wieder neu erlebbar
wird.“
Vor kurzem war es dann soweit. Die
Mitarbeiter
des
Kunstfördervereins
Schaddelmühle, zu deren Team seit längerem auch Zuwanderer gehören, bereitete in einer steilen Hanglage ein tiefes
Fundament vor, das die neue Last auch
bei starken Stürmen tragen kann, und
befestigte einen Anker für die Windharfe.Vor dem Aufstellen strich Richter seine
Arbeit mit einer eigens von ihm kolorierten Holzschutzlasur ein, damit das Kunstwerk vor einem allzuschnellen Verfall
geschützt ist. Anschließend stellte er mit
den Helfern der Schaddelmühle und
deren Leiter Frank Brinkmann das neue
Kunstwerk auf.
„Die orangene Farbgebung soll die
Zeichenhaftigkeit betonen und zu jeder
Jahreszeit in der Umgebung einen
Akzent setzen,“ sagt Dirk Richter.
Die Schaddelmühle ist ganzjährig
geöffnet und verfügt über einen großen
Kunstpark. Wer eine Führung haben
möchte, sollte sich jedoch zuvor telefonisch oder per Mail anmelden und einen
Termin vereinbaren.
Detlef Rohde

Dirk Richter schuf aus einer gefallenen Blaufichte eine Windharfe. Sie
steht an der Schaddelmühle bei
Grimma.
Foto: Detlef Rohde

LESERMEINUNG

Mehr Flexibilität
im ländlichen Raum

Zum Artikel „Dämpfer für Bauherrn: Amt
verbietet Tischlerwerkstatt in Rohrbach“,
veröffentlicht in der LVZ vom 10. September, erreichte die Redaktion folgende
Lesermeinung:

Wenn man die Wahlprogramme verstanden hat, die ankündigen, den ländlichen
Raum wieder zu beleben, dann wundert
man sich über solche verdrucksten und
überzogenen Verordnungen und Bestimmungen, wie sie in Rohrbach sichtbar
werden und dort die Ansiedlung von
Handwerk verhindern.
Aus meiner Sicht müssten Genehmigungsbehörden das überdenken und den
Kommunalverwaltungen mehr Entscheidungs- und Handlungsfreiheit geben.
Dann hätte man in den Landratsämtern
mehr Zeit und Kapazität für wirklich
wichtige Projekte. Das nennt man Bürokratieabbau, wie schon unter Biedenkopf
versprochen.
Edeltraut Schlange,
Bennewitz, OT Schmölen
Meinungen der Leser müssen nicht mit denen
der Redaktion übereinstimmen. Wir behalten
uns sinnwahrende Kürzungen vor. Anonyme
Leserbriefe können nicht berücksichtigt werden.

