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Mozartkinder auf
dem illuminierten
Colditzer Markt

guten moRgen
Von
Birgit Schöppenthau

Den Sommer
bewahren

D

as nenne ich engagiert. Obwohl die
Supermarkt-Regale zu bersten scheinen unter der Vielfalt von Marmeladen
und Konfitüren, gehört es für Gartenbesitzer zum guten Ton, den süßen Brotaufstrich selbst herzustellen. Ein bisschen hat die Industrie dazu beigetragen,
denn mit Gelierzucker zog Komfort in
die häusliche Küche ein. Im Gegensatz
zu den Aktionen vieler Generationen
unserer Großmütter müssen sich die
Selfmade-Männer und -Frauen des 21.
Jahrhunderts nicht mehr die Nächte um
die Ohren schlagen.
der doch? Wenn, dann freiwillig, wie
Freunde bestätigten, die nach dem
Feierabend-Bier am Freitag aus sechs
Kilogramm Tomaten ein Ketchup zauberten. Dabei entbrannte nicht etwa ein
Streit darüber, wer zuerst in die Falle
abrücken dürfe, sondern wie und mit
welchen Kräutern die roten Früchte veredelt werden. Denn wenn schon selbst
gemacht, dann sollte es etwas Besonderes werden. Bei den günstigen Preisen
in hiesigen Supermärkten ist Marke Eigenbau schon ein Luxusprodukt.
o gehören neben sonnengereiften Zutaten auch Lust und Liebe in der
Konservierungsküche dazu. Ein handgemachtes Holundergelee mit Chili ist
der eindeutige Beweis, dass die privaten
Hobbyköche nicht minder kreativ sind
als die Produktentwickler in Schwartau
und Zörbig. Sie produzieren Unikate,
die auf den Stempel „aus kontrolliertem
Anbau und ohne Geschmacksverstärker“ verzichten können. Wer den Reichtum der Ernte in Gläser und Flaschen
abfüllt, kann außerdem ein Stück Sommer für den Winter bewahren.

Projekt der Landesmusikakademie mit Konzert

O

neue ausstellung in der Schaddelmühle
arbeiten von schülerinnen und schülern,
die entweder in den schulen entstanden
sind oder während der Projektwochen in
der ehemaligen Wassermühle.

Bis Donnerstag muss alles hängen, das
weiß Frank Brinkmann, Kursleiter und
geschäftsführer des Künstlerhauses
schaddelmühle. Zu sehen sind dann

kuRz gemelDet

radfahrer bei Sturz
schwer verletzt
CoLditz/podeLWitz. aus noch ungeklärter ursache stürzte am sonnabend
gegen 18 uhr ein Radfahrer auf einer leicht
abschüssigen strecke in Podelwitz. Er
verletzte sich dabei so schwer, dass er mit
dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Leipzig geflogen werden
musste. ia

drei Übertretungen
bei einer Fahrt
BrandiS. Ein nachspiel wird eine autofahrt für den jungen Mann haben, der am
sonnabend von der Polizei in Brandis
angehalten wurde. Der 20-Jährige hatte
nicht nur den Wagen unbefugt benutzt, er
fuhr auch ohne Fahrerlaubnis und stand
unter Betäubungsmitteleinfluss. Er muss
jetzt mit einer anzeige rechnen. ia

unbekannte stehlen
Herrenfahrrad
Wurzen. auf ein 28-er Herrenfahrrad
hatten es unbekannte täter bei einem
Kellereinbruch in der nacht zum Freitag in
der Jahnstraße abgesehen. Den schaden
beziffert die Polizei mit 500 Euro. ia

flexion ihrer Arbeit zum Thema Glück.
Zwei Vorträge zur Drogenprävention ergänzen die Fragen nach dem Glück und
dem Glücklichsein.
Vom Glück etwas abzugeben, haben
sich die Mozartkinder gemeinsam mit
ihren tschechischen Freunden der Jugendkunstschule Chomutov vorgenommen. Daher laden sie die
Colditzer am Mittwoch ab
19.30 Uhr auf den Marktplatz der Stadt (Foto) ein,
bei einem sommerabendlichen
Werkstatt-Konzert bekannten und fremdartigen Klängen zu lauschen
und
im
Anschluss gemeinsam eine vom Lichterzauber erfüllte
Stadt zu genießen.
Das
Publikum
kann sich beteiligen
und die Teelichter
in mit Sand gefüllten
Papiertüten auf dem
Markt zu einem Labyrinth gestalten. Gemeinsam sollen die Kerzen dann entzündet werden und den Markt stimmungsvoll erleuchten. Auch
musikalisch ist es durchaus möglich
mitzumachen, zum Beispiel beim Nasenflötenkonzert oder den schönen schlichten Volksliedern des Hornensembles.
Der Einritt ist frei. Das Projekt wird unterstützt vom Kinder- und Jugendplan
des Bundes, dem Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds, der EnviaM und dem
Deutschen Jugendherbergswerk.
lvz

Bei Kennzeichen und Genuss ist Heimat wichtig
Matthias Constantin kandidiert für den Landtag und genießt Forelle mit einheimischem Bier
Von heinrich LiLLie

partHenStein. Für den Landtag wäre
er ein neues Gesicht. Im Landkreis ist er
das nicht. Matthias Constantin: Das ist
der Mann, dessen Gesicht untrennbar
mit den Heimatkennzeichen verbunden
ist. MTL, GRM, WUR und so weiter –
sein Aufsteller vorm Haus in Grethen
wurde zigmal abgebildet, als es darum
ging, den einstigen Abkürzungen auf
den Nummernschildern zum Comeback
zu verhelfen.
Am Auto statt des üblichen L ein
MTL, GRM oder WUR, das sei ein Bekenntnis zur Heimat, erklärte Constantin, ein Zeichen, dass sich Menschen mit
ihrer Region identifizierten. Für den
58-Jährigen ein Sachverhalt von Bedeutung. Denn, so sagt er von sich selbst, er
schätze seine Bodenständigkeit. Außerdem auch Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit: Dass er die besitzt, stellte er bei
dem Ringen ums Kennzeichen-Comeback deutlich unter Beweis.

Nicht nur beim Kennzeifür den Freistaat formuliert,
LANDTAGSWAHLEN sind nicht gerade niedrig. Er
chen spielt die Region für den
SACHSEN 2 14
gelernten Kfz-Schlosser, der
möchte es noch erleben, sagt
seit 22 Jahren in Grimma Auer, dass sich Sachsen vom
tos verkauft, eine große Rolle.
Nehmer- zum Geberland weiWenn er gefragt wird, was für
ter entwickelt – und zwar unihn Genuss bedeutet, dann
ter Führung der jetzigen sächantwortet er: „Forelle Müllesischen Staatsregierung von
rin Art.“ Und vergisst nicht
Schwarz-Gelb. Dabei verhinzuzufügen: „Und dazu ein
sprüht der Grethener großes
gepflegtes
einheimisches
Vertrauen. Denn, so verrät er:
Bier.“
„Ich bin stolz auf Sachsen und
Politische Erfahrung samseine fleißigen Mitmenschen,
melte der verheiratete Vater
die mit anpacken und nicht
von zwei Söhnen seit 1988
nur meckern. Optimisten sind
Matthias Constantin
stets bei den Liberalen, arbeimeine Mitstreiter, nicht PessiFDP
tete seitdem durchgängig im
misten.“ Mit denen möchte
Gemeinderat
Grethen/ParConstantin offenbar noch viel
thenstein mit. Die Chance, als Nachrü- Zeit verbringen, denn er hat klare Wüncker in den Kreistag einzuziehen, ließ sche: Gesund bleiben und mindestens
Constantin kürzlich verstreichen. Doch 20 Jahre das Rentnerleben genießen,
bei der Landtagswahl will er es noch möglichst mit einem Lottogewinn. Sein
einmal wissen und dabei seinem Vorbild dritter Wunsch sprengt die heimatlichen
und Parteigefährten Hans-Dietrich Gen- Grenzen: „Weltweit keine Kriege
scher nacheifern. Die Ziele, die er dabei mehr.“
Foto: archiv

➦ b.schoeppenthau@lvz.de

Foto: Klaus Peschel
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CoLditz. Sie singen und klingen wieder: Seit vergangenem Donnerstag ist
wieder einmal ganz junger Gesangsnachwuchs in Europa-Jugendherberge
und Landesmusikakademie Sachsen auf
Schloss Colditz zu Gast. Bereits zum
vierten Mal treffen sich dort die so genannten 100 Mozartkinder – ein
Projekt der Sächsischen Mozart-Gesellschaft, das noch
bis zum Freitag im malerischen
Muldenstädtchen stattfindet.
In diesem Jahr beschäftigen sich die 40
Kinder und Jugendlichen mit dem
Glück der Menschen in den vier
Jahreszeiten. Sie
nähern sich diesem
Thema musikalisch
mit sechs Sätzen
aus Vivaldis „Vier
Jahreszeiten“ und
Astor Piazollas „Libertango“, bearbeitet
für die Mozartkinder
von ihrer künstlerischen Leiterin Thu Trang
Sauer. In ergänzenden
Workshops vertiefen die Mozartkinder außerdem ihr Cajonspiel und ihre improvisatorischen Fähigkeiten, schauen sich fremdartige Bewegungen des indischen Tanzlehrers ab,
lernen von einem Puppenspieler und erweitern gemeinsam mit ihren tschechischen Freunden das deutsch-tschechische Vokabular.
Kleine eigenproduzierte Filme dokumentieren Vielfalt, Fortschritte und Re-
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Wenn am 31. august der sächsische
Landtag gewählt wird, tritt Matthias
Constantin im Wahlkreis 25 (Bad Lausick,
Belgershain, Colditz, grimma, großpösna,
naunhof, otterwisch, Parthenstein) als
Direktkandidat für die FDP an.
Bei der Wahl hat jeder Wahlberechtigte
zwei stimmen. 60 Mandate entfallen auf
Wahlkreiskandidaten, die vom Wähler
durch seine Direktstimme – die Erststimme
– als Einzelpersonen direkt in den Landtag
gewählt werden. Die restlichen 60 Mandate werden an Parteien vergeben, die von
mindestens fünf Prozent der Wähler
mittels Listenstimme – Zweitstimme – gewählt wurden. Mit den Listenstimmen wird
die Zusammensetzung der Volksvertretung
bestimmt. sie entscheiden über das
anteilsmäßige Verhältnis der Fraktionen im
Parlament zueinander. Durch die Kombination von Verhältniswahlsystem und
Persönlichkeitswahl kann es zu Überhangund ausgleichsmandaten kommen.

➦ http://www.landtag.sachsen.de/de/landtag/
wahlen_gesetzgebung/147.aspx.
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grimma/Sopron. Sopron in Ungarn ist
heute das Ziel von vier Schülerinnen des
Grimmaer Gymnasiums St. Augustin
und ihrer Geschichtslehrerin Helma Lautenschläger. Sie nehmen gemeinsam mit
der Bundestagsabgeordneten Katharina
Landgraf (CDU) am Paneuropäischen
Picknick teil, das in diesem Jahr seinen
25. Jahrestag begeht.
„Das legendäre Paneuropäische Picknick bei Sopron vom August 1989 geht
uns Ostdeutschen wohl niemals mehr
aus dem Sinn“, erklärt Landgraf, die als
Mitglied der deutsch-ungarischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages auch in diesem Jahr im Auftrag
der Unionsfraktion an den Feierlichkeiten zum Gedenken teilnimmt. „Ungläubig nahmen wir damals die Fernsehbilder aus der abendlichen Tagesschau des
19. August auf. Wir sahen unendlich viele Menschen durch das geöffnete Grenztor nach Österreich strömen. Die Spontaneität von Sopron gab wichtige Impulse
für unsere friedliche Revolution.“ Ursprünglich hatten Mitglieder von oppositionellen Organisationen aus dem ost–
ungarischen Debrecen dieses Picknick
im Schatten der maroden Grenzanlagen
lediglich als ein Fest geplant.
Die Schülergruppe vom St. Augustin
wird heute im Rahmen eines Kongresses
der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sopron
eine Dokumentation sowie einen Film
präsentieren. Im vorigen Sommer hatte
sie vor Ort Zeitzeugen der Massenflucht
vom 19. August 1989 sowie Organisatoren des Paneuropäischen Picknicks getroffen und interviewt. Im zurückliegenden Schuljahr haben die jungen Leute
aus Grimma eine 80-seitige Dokumentation in deutscher und ungarischer Sprache erstellt, wobei die Übersetzung von
einer Muttersprachlerin übernommen
worden war. Das Projekt im Rahmen der
„Besonderen Lernleistung BELL“ ist von
Katharina Landgraf initiiert worden. Unterstützt wurde das Schüler-Quartett
durch das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Ungarn sowie durch
die Konrad-Adenauer-Stiftung in Budapest, die außerdem den Druck der interessanten und bewegenden Dokumentation ermöglichte.

Festkonzert des Kreises
im Wurzener Dom
LandkreiS Leipzig/Wurzen. Um an
den Tag der Deutschen Einheit zu erinnern, veranstaltet der Landkreis Leipzig
alljährlich ein Festkonzert. In diesem
Jahr ist es insbesondere dem 25. Jahrestag der Friedlichen Revolution gewidmet. Das Konzert findet am 2. Oktober
im Dom zu Wurzen statt, der in diesem
Jahr seinen 900. Geburtstag feiert, und
beginnt um 18 Uhr. Unter Leitung des
Dirigenten Wolfgang Rögner wird das
Leipziger Symphonieorchester Werke
von Komponisten aus verschiedenen
Epochen spielen. Das Konzert ist für alle
Besucher kostenfrei, es werden jedoch
aufgrund der begrenzten Zahl von Plätzen Platzkarten benötigt. Das Landratsamt gibt dazu nähere Auskünfte.
lvz
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