
Resonanzen
aus Ton
in Tönen

Neunter Workshop
im Künstlerhaus
Schaddelmühle

Grimma/Schaddel. Zum neunten
Mal bittet Frank Brinkmann im
Künstlerhaus Schaddelmühle zum
Workshop „Kunst aus Heimat-
erde“. Das Projekt aus dem Mul-
dental hat sich in den letzten Jah-
ren so gut etabliert, dass es nicht
nur in der hiesigen Szene ein Be-
griff ist, sondernmittlerweile auch
Künstler ausdemAuslandanzieht.
Mit Laurette Le Gall aus Frank-
reich, Yvonne Lanz und Miriam
Gallo (Lulu und Whiskey) aus der
Schweiz sowie SeungLokPaik aus
Korea erfährt es nach neun Jahren
eine Teilnahme quer durch die
Welt. Thomas Flemming und La-
rissaMühlrath als Bildende Künst-
ler und Musiker bringen weitere
Erfahrungen ein.

Es gibt auch ein Live-Video
Neben den analogen Ausstel-
lungsstücken sollen ein Live-Vi-
deo und eine Sound-Performance
produziert werden, erläutert Tine
Günther, die 2019 am Workshop
teilnahmund jetzterstmaligalsTu-
torin fungiert. Darüber hinaus soll
ein Kurzfilm mit dokumentari-
schem Charakter entstehen, für
denmodernste Technikenwie 3D-
Scans eingesetzt werden. Deshalb
läuftderWorkshopauchunterdem
Thema „Ton und Töne“.

„Wir haben diese Form der
Kunst und die Adaption an die
neuen Medien auch deshalb ge-
wählt,weil dieKeramik inder zeit-
genössischen Kunst in den letzten
Jahren keine oder nur eine tradi-
tionelle Rolle gespielt hat“, so
Günther. Zudem soll den Arbeiten
ein breiter öffentlicher Rahmen
verliehenwerden. RonnyZillo und
MarkusHellerhaben für ihrekera-
mische Arbeit eine Plattform mit
demNamen„YoungPotters“ (Jun-
ge Töpfer) gegründet, da sie beide
auchMedienkünstler sind und das
Projekt filmisch dokumentieren
werden.

Klangkünstler mit im Boot
Was aber wäre ein Film ohne den
richtigen Ton? Um eine Resonanz
zwischen den keramischen Arbei-
tenunddemdigital-medialenAuf-
tritt auch akustisch zu erreichen,
holte sich die Gruppe um Frank
Brinkmann den Künstler Paul Phi-
lipp Heinze ins Boot. Er soll den
Film experimentell untermalen.
Heinze nimmt die Musik mathe-
matisch auseinander, um sie an-
schließend für das Projekt neu zu-
sammenzusetzen. Detlef Rohde

Yvonne Lanz und Miriam Gallo (Lu-
lu und Whiskey) beim Workshop in
Schaddel. foTo: deTlef Rohde

Trebsen vergibt Ehrennadeln
erstmals bei würdiger Gala
Bürgermeister Stefan Müller übergibt vier Einwohnern die höchste

Auszeichnung der Stadt

Baumaterial.„EineRuinemiteigener
Kraft ausbauen und zu einem Ort zu
machen, andemMenschen,Vereine,
Kulturliebende, Alte und Junge sich
gern treffen und feiern, das ist un-
glaublich. Dazu braucht man Aus-
dauer, Kraft undGottvertrauen“, hob
LaudatorManfredMüller hervor.

NachFertigstellungdesSpeichers
sammelte Uta Friedrich, die nie im
Vordergrund stehen will, Menschen
um sich zum Kaffeeklatsch. Manfred
Müller sprach von einer Kommuni-
kationsplattform für Senioren, einem
Ort zumBeieinandersein undReden.
Den Kuchen der 77-Jährigen gibt’s
dabei auch, besonders beliebt ihr
Streuselkuchen.

Engagiert für Heimatgeschichte
Theo Haferkorn war seit 1976 als
Discjockey auf Achse. „Ob mit
Schallplatte, Tonband, Kassette oder
CD, ob auf Betriebsfeiern, Dorffes-
ten, Seniorennachmittagen oder
Sportevents – der Altenhainer sorgte
mit seiner Frau Rita noch bis Ende
2013 für den guten Ton“, erinnerte
VolkerKillisch inseinerLaudatio.Für
die Leipziger Volkszeitung berichte-
te er inWort undBild über Ereignisse
in Altenhain. Mit der technologi-
schen Entwicklung hielt er Schritt
und ist heute mit 87 Jahren im Um-
gang mit Computer und Internet auf
dem neuesten Stand.

Als Mitglied der Arbeitsgemein-
schaftDorfgeschichte imAltenhainer
Heimatvereinbeteiligt sichTheoHa-
ferkorn aktiv an der heimatkundli-
chen Forschung sowie der Erhaltung
und Pflege von Kultur und Volks-
kunst. Er trug ein umfangreiches
Archiv zusammen, aus dem er unter

anderem für seine Altenhainer Vor-
träge schöpfen kann.

Engagiert fürs Rote Kreuz
Dieter Mucke trat 1965 ins Deutsche
RoteKreuz (DRK) ein. „Seine lebens-
langen Aktivitäten mit vollem Elan,
seine Organisationsfreudigkeit in
der Ortsgruppe Trebsen und sein
Durchhaltevermögen sind bewun-
dernswert“, sagte Laudatorin Rosel
Wächter. Der Geehrte war Betriebs-
sanitäter und Sanitätsgruppenleiter
in der Zellstoff- und Papierfabrik. In
den Kinderferienlagern des Werks
engagierte er sich als Rettungs-
schwimmer.MitanderenKameraden
veranstaltete er Erste-Hilfe-Lehr-
gänge,dieunteranderemalsVoraus-
setzung für den Führerschein dien-
ten.

Unzählige Veranstaltungen si-
cherte Dieter Mucke ab. Außerdem
organisierte er mit seinen DRK-Mit-
gliedern und Firmen zweimal jähr-
lich Altkleidersammlungen. Als die
Stadt 2002 eine Spendenannahme
für Flutgeschädigte in der Sport- und
Kulturstätte organisierte, wirkte er
nach Feierabend ehrenamtlichmit.

Tanz bis in die Nacht
Von dieser schweren Zeit war am
Freitagabend im Saal nichts mehr zu
spüren. Stattdessen ließen sich alle
von einem Programmbegeistern, das
mit einem Auftritt der Klasse 4b der
Grundschule begann, bei dem das
KaffeehausorchesterLeipzig zuSpeis
und Trank unterhielt und das der
Fröhliche Akkordeon-Express offi-
ziell beendete. Getanzt werden durf-
te anschließend bis in die Nacht zur
Mucke von DJ Justin aus Altenhain.

Trebsen. Einen würdevollen Rahmen
für dieVerleihung ihrerEhrennadeln
fand die Stadt Trebsen für sich. Erst-
malsgestaltete sieeine festlicheGala
in der Sport- und Kulturstätte „Jo-
hannesWiede“.VorgeladenemPub-
likum nahmen am Freitagabend vier
verdienstvolle Einwohner die höchs-
teAuszeichnungentgegen, dieTreb-
sen zu vergeben hat.

Vertreter der 30 ansässigenVerei-
ne, der Kirchgemeinde und der
Feuerwehren, Stadt- undOrtschafts-
räte sowieGewerbetreibende füllten
den Saal. In den Reihen die Vizeprä-
sidentin der Landesdirektion Sach-
sen, Andrea Staude, Landrat Henry
Graichen,PolizeirevierleiterinJudith
Beuchel sowiedieBürgermeister von
Wurzen, Bennewitz und Thallwitz.
Insgesamt 166 Gäste waren der Ein-
ladung gefolgt.

„Seit 2016 vergibt Trebsen Ehren-
nadeln“, erinnerte Bürgermeister
Stefan Müller (CDU) in seiner An-
sprache. „Bislang geschah dies im
Rahmen des Maibaumsetzens, be-
gleitet von Störgeräuschen. Mal war
es ein Karussell, mal gab jemand ein
Bier aus.“ Stadträtin Silke Starke ha-
be immer wieder ein anderes Format
gefordert. Jetzt, nach zweijähriger
Corona-Pause, ließ es sich verwirkli-
chen.

Engagiert für die Feuerwehr
Der Erste, der auf die neueWeise ge-
würdigt wurde, war Christian Pfaff
ausNeichen, denBerndFichtnerund
die Stadtwehrleitung vorgeschlagen
hatten. Seit 1986 ist er Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Neichen,

Von Frank Pfeifer

Würdigung: Mit der Ehrennadel der Stadt Trebsen zeichnete Bürgermeister Stefan Müller (rechts) Christian Pfaff, Theo Haferkorn, Dieter Mucke und Uta Fried-
rich (von links) aus. Auf der Bühne das Kaffeehausorchester Leipzig. foTo: Thomas Kube

Bäumen wirkte alles eher wie eine
Wohnsiedlung“, so der 15-Jährige.
Auch auf seineMitschülerin Jessica
machten weniger die Anlage selbst
alsvielmehrdievondenNationalso-
zialisten vor Ort zurückgelassenen
persönlichen Habseligkeiten der
geschundenen und ermordeten La-
gerinsassen Eindruck.

„Wenn man die vielen Koffer,
Brillen und Textilien sieht, dann be-
kommt man eine vage Ahnung von
demGrauen, das sich andiesemOrt
abgespielt hat“, so die 15-Jährige.
Im Lagergelände an sich, bestätigt
auch die 16-jährige Lea, komme ein
Gefühl der Bedrücktheit nur punk-
tuell auf. „Dabei waren wir noch
einedererstenBesuchergruppenan
jenem Tag. Nach unserer Ankunft
wurde es immer voller, sodass sich
von Guides geführte Gruppen über
dasgesamteGeländeergossen“,er-
zählt die Brandiser Zehntklässlerin.
Umso wichtiger, so Pädagoge Stöl-

Grundsätzlich sei es so, dass sei-
ne Schülerinnen und Schüler das
eigentlich Unfassbare auf ganz
unterschiedlicheArt undWeise ver-
arbeiteten. „Es gibt auch die ganz
emotionalen jungen Menschen, bei
denen in jenen Tagen viele Tränen
fließen“,weißMartinStölzel ausEr-
fahrung. Und berichtet ferner, dass
das Interesse an der von ihmmit tat-
kräftiger Unterstützung des evan-
gelischen Jugendpfarramtes seit
mehreren Jahren durchgeführten
Exkursion sehr groß sei.

Dabei gehe es ihm nicht darum,
schwerpunktmäßig Jugendlichemit
erkennbaren Defiziten in der Ent-
wicklung ihres politischen Weltbil-
des mit nach Auschwitz zu nehmen.
„Erfahrungsgemäß taugen Maß-
nahmen dieser Art kaum, um dies-
bezüglich ein Umdenken zu errei-
chen,weil inderRegeldasprägende
familiäre Umfeld zu dominant ist“,
so der Brandiser Pädagoge.

Eine vage Ahnung vom Grauen
Brandiser Oberschüler setzen sich in Auschwitz mit dunklem Kapitel deutscher Geschichte auseinander.

Brandis/Oświęcim. Wie fühlt er sich
an, der Aufenthalt an einem Ort des
Grauens? 19SchülerinnenundSchü-
ler der BrandiserOberschule bot sich
Anfang desMonats die Gelegenheit,
für sich eine Antwort auf diese Frage
zu finden.Gemeinsammit ihremGe-
schichtslehrer Martin Stölzel mach-
ten sich die Zehntklässler in der ers-
ten Oktoberwoche zu einer fünftägi-
gen Exkursionsreise ins polnische
O wi cim auf, deren Programm
neben Gesprächen mit Zeitzeugen
sowie gemeinsamen thematischen
Workshops mit Leipziger Schülerin-
nen und Schülern auch einenBesuch
des Konzentrationslagers Ausch-
witz-Birkenau beinhaltete.

„Auf mich hatte das Lager nicht
die von mir erwartete bedrückende
Wirkung“, berichtet Zehntklässler
Cedric. „Mit dem gepflegten Rasen
und der Allee mit verschnittenen

Von Roger Dietze

zel, erachte er deshalb die Refle-
xionsrunden mit seinen Schülern,
mit denen er den KZ-Besuch stets
flankiere. „Die Jugendlichen sind
darüber naturgemäß nie sonderlich

begeistert. Ich gebe ihnen damit
aberdieMöglichkeit, dasGesehene
undGelesene zu verarbeiten und es
inWortezu fassen“, soderBrandiser
Geschichts- und Sportlehrer.

Arbeit macht frei: Hinter dem von den Nazis am Eingang des KZ Auschwitz
zum Zwecke der Verhöhnung ihrer Opfer angebrachten Schriftzug begann in
diesem Monat für 19 Brandiser Oberschüler die Auseinandersetzung mit dem
dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. foTo: Kay NieTfeld/dpa

Ukrainische
Gruppe gibt
Konzert

Grimma.Musiker aus der Ukraine
sind am 27. Oktober, ab 19Uhr im
Rathaussaal Grimma zu Gast. Die
Gruppe Dzherela, die ein Konzert
desJagdhausvereinsKösserngibt,
genießt in ihrer Heimat viel Popu-
larität und füllt große Säle. Die
temperamentvollen Sängerinnen
Olga Tokar, Yuliia Romanenko
und Veronika Zakharova werden
sowohlukrainischeVolksliederals
auch die Coverversionen bekann-
ter Songs zu Gehör bringen. Der
Eintritt ist frei.

Oberschule:
Kein Stadtrat
der AfD in
Konferenz
Überraschender

Antrag der
Unabhängigen

Bad Lausick. Um einen ihrer
Stadträte in der Schulkonferenz
derBadLausickerOberschule zu
platzieren, unternahm die vier-
köpfige AfD-Fraktion jetzt einen
erneuten Anlauf. Das Gremium
der Bildungseinrichtung war im
Herbst 2019 neu besetzt worden.
Dabei hatte ihr Abgeordneter
Christian Hagmaier die nötige
Mehrheit verfehlt.

Als Bürgermeister Michael
Hultsch (parteilos) in der Ratssit-
zung am Donnerstagabend den
Tagesordnungspunkt aufrief,
sorgte er für eine Überraschung:
Parallel zu dem AfD-Antrag äu-
ßerte die Fraktion der Unabhän-
gigen Wählervereinigung den
Wunsch, mit Susan Göbel eine
weitere Person in die Oberschul-
Konferenz zu schicken.

Bis zu vier Stadträte
pro Konferenzmöglich
Göbel, vor ein paar Monaten
nachgerückt für Peter Hense
(SPD), hat sich der Fraktion der
Wählervereinigung angeschlos-
sen. „Bis zu vier Stadträte kön-
nen in jedes der beidenGremien
entsendet werden“, sagte
Hultsch mit Blick auf die Grund-
schul- und dieOberschul-Konfe-
renz. Weder die AfD noch die
Wählervereinigung begründe-
ten ihreAnträge, sodassesgleich
an die Abstimmung ging. And-
reas Großmann (CDU) plädierte
für eine geheimeWahl.

Geheime Abstimmung
mit klarem Ergebnis
Zuerst wurde über Christian
Hagmaier befunden. Von den
zwölf Stimmen inklusive Bürger-
meister erhielt er in zwei Wahl-
gängen lediglich drei – bei acht
Ablehnungen und einer Enthal-
tung. Die Personalie fiel damit
durch. Anders Susan Göbel, die
neun Stimmen bei nur zweimal
Nein auf sich vereinigte und die
damit bestätigt wurde.

„Als ehemaliger langjähriger
Lehrer wäre es sicher nicht
schlecht gewesen, ich hättemich
einbringen können“, sagte Hag-
maier im Anschluss. Aber er ak-
zeptiere die ihn wenig überra-
schende Entscheidung des
Stadtrates und konzentriere sich
weiter auf das Gremium in der
Grundschule.

Je drei Stadträte
in den Schulgremien
In den Konferenzen, laut Schul-
gesetz oberstes Beschlussgre-
mium an einer Bildungseinrich-
tung, arbeiten Vertreter der Leh-
rer, der Schüler, der Eltern und
die Schulleiterinnen. Zudem
können als Vertreter des Schul-
trägers,derKommune,biszuvier
Parlamentarier entsendet wer-
den.

Vor drei Jahren wurden diese
Stadträte gewählt: Grundschule
– Mark Wegewitz (CDU), Chris-
tian Hagmaier (AfD), Christoph
Lange (Unabhängige Wähler);
Oberschule – Gerd Heinze (Lin-
ke), Christoph Lange. Zu letzte-
remGremiumkommt jetzt Susan
Göbel hinzu. E. Schulreich

1997 übernahmer deren Leitung, die
er bis jetzt innehat. Von 2009 bis in
dieses Jahr war er zusätzlich Stadt-
wehrleiter.

„In der ganzen Zeit setzte er sich
unermüdlich für die Belange der
Feuerwehr ein, sei es beim Bau der
Gerätehäuser in Neichen und Alten-
hain, bei der Beschaffung neuer
Löschfahrzeuge in allen vier Orts-
feuerwehren oder bei der ständigen
Modernisierung der Technik“, sagte
Bernd Fichtner in seiner Laudatio.
Während der beiden großen Fluten
habeer eigenverantwortlichdieEva-
kuierung und Hochwasserabwehr in
Neichengeleitet.Darüberhinaus en-
gagiere sich der 57-Jährige beim
Verein Kinder- und Sommerfest so-
wie bei denHighlandGames.

Engagiert für den Speicher
Uta Friedrich zählte zu den ersten
Seelingstädtern, die sich für die Er-
haltung des Speichers eingesetzt ha-
ben. Sie beseitigte Schutt, schleppte

Die Ehrennadel der Stadt Trebsen.
foTo: Thomas Kube
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