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Kohlschmid 
wird Chefin 

im Amtsgericht
Grimma (bis). Mit Katja Kohlschmid 
wechselt eine Frau an die Spitze des 
Amtsgerichtes in Grimma. Die Richterin 
wird ab Januar die Geschicke der Jus-
tizeinrichtung im Grimmaer Schloss 
übernehmen. Grimma sei ihre erste 
Wahl gewesen, sagte sie gestern auf 
Anfrage dieser Zeitung. „Es  ist eine 
neue Herausforderung, ein größeres 
Haus zu leiten“, so die Direktorin, die 
bislang das Amtsgericht in Oschatz lei-
tete und die Zusammenlegung mit Tor-
gau umsetzte. 

Kohlschmid  ist Jahrgang 1965 und 
gebürtig in Hessen. Ihre juristische Aus-
bildung absolvierte sie in München, wo 
sie zwei Staatsexamen ablegte. 1993 
trat sie als Richterin auf Probe in die 
sächsische Justiz ein. Mit Wirkung vom 
Oktober 1996 wurde Kohlschmid Rich-
terin auf Lebenszeit. 

Die 47-Jährige lebt mit ihrem Lebens-
gefährten in Wetteritz bei Mutzschen. 
Mit dem Wechsel nach Grimma rücke 
sie näher an ihren Arbeitsort heran, 
sagte Kohlschmid. „So kann ich künftig 
gesellschaftliche Verpflichtungen inten-
siver wahrnehmen.“

Handgemachte Keramik: Frank Brinkmann fertigt in der Werkstatt Schaddelmühle kunstvoll gefertigte Vasen, Töpfe, Teller und Skulp-
turen. Die Einrichtung hat sich in den letzten Jahrzehnten als Kreativitätsschmiede einen guten Ruf erarbeitet.  Foto: Frank Schmidt

Bühne frei für Künstler
und ihre Arbeiten

Papierwerkstatt Leisenau stellt in Schaddelmühle aus
Grimma/Schaddel. Die Schaddelmühle 
bei Großbothen ist seit Jahrzehnten als 
eine Schmiede der Kreativität bekannt. 
Doch besonders in den letzten 15 Jah-
ren, so Frank Brinkmann von der 
Schaddelmühle, habe sie sich als 
„Künstlerhaus und ländliches Kultur-
zentrum“ entwickelt und etabliert.
„Aber wir suchen natürlich auch neue 
Organisations- und Angebotsstruktu-
ren, die noch mehr Leute zu uns füh-
ren.“ 

Ein Weg ist, die Bühne freizumachen 
für Künstler und ihre Arbeiten. Dieser 
Gedanke führte kürzlich Ulrike Fischer 
und Karsten Löffler von der Papier-
werkstatt Leisenau in die Schaddel-
mühle, um Kunst zu präsentieren. Ob-
gleich es der Zeit angemessen wäre, 
wollte keiner so richtig von einem Ad-
vents- oder Weihnachtsmarkt sprechen. 
„Wir haben zwar nach der Wende viele 
Märkte und Messen als Aussteller be-
sucht, von daher ist das uns nicht 
fremd. Aber mit der Organisation ha-
ben wir nur wenige oder gar keine Er-
fahrungen“, gestand Brinkmann ein. 
Wie Künstler sind, hatte Brinkmann 
sich dennoch darauf vorbereitet, die 
Schaddelmühle als das zu präsentieren, 

was sie heute ist. Fernab alter Erinne-
rungen präsentierte sie sich mit Wur-
zeln, die in der DDR-Zeit liegen, belebt 
von einer Art Künstlerkommune mit 
dem Kollegium Bildender Künstler. 

Der Bereich Keramik macht aber 
nicht allein die Geschichte der Instituti-
on aus. Grafik und Malerei bereicherten 
ebenso den Alltag der Schaddelmühle, 
wusste Brinkmann zu erzählen. Ganz 
am Anfang habe es sogar Textilarbeiten 
gegeben. „War die Schaddelmühle einst 
künstlerisch breiter aufgestellt, hat sie 
heute den Schwerpunkt Keramik. Aber 
es geht nicht ohne enge Zusammenar-
beit mit Bildhauern sowie Maler und 
Grafiker“, sagte Brinkmann. 

So läuft noch aktuell bis Mitte Januar 
eine Ausstellung mit Arbeiten von 
Kunststudenten der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in Leipzig. Doch 
die Schaddelmühle fühlt sich auch ver-
pflichtet, eine Art Bildungsauftrag für 
Kinder und Jugendliche zu erfüllen. 
Dafür organisierten die Schaddelmüller 
in den Herbstferien erstmals ein Schü-
lercamp. Dabei förderten sie Schüler, 
die in einzelnen Fächern Schwierigkei-
ten haben, erzählte Brinkmann.                              

 Frank Schmidt

Lobby-Arbeit für die Gans
Mutschener Züchter Lorenz Eskildsen stellt Weichen für Ausbau des Unternehmens

Grimma/Mutzschen. Saisonbedingt 
strömen derzeit viele Menschen aus 
Sachsen auf den Hof der Gänsezucht 
in Mutzschen. Für einen guten Weih-
nachtsbraten sind sie bereit, einige 
Kilometer zu fahren. Lorenz Eskildsen, 
Chef der bäuerlichen Gänsezucht, will 
jetzt die Weichen stellen für eine 
transparente Darstellung der Produk-
tion und die bundesweite Vermarktung 
seines Federviehs. Über den geplanten 
Ausbau des Unternehmens, das eine 
zweite Einfahrt von der S 38 plant, be-
rät der Stadtrat am Donnerstag.

Die kürzlich vereinbarte Kooperation 
mit Neuland ist der erste Schritt für Es-
kildsen, den Anteil des in Deutschland 
naturnah produzierten Gänsefleisches 
zu steigern. Neuland ist ein Verein in 
Trägerschaft des Deutschen Tierschutz-
bundes, der Arbeitsgemeinschaft bäuer-
liche Landwirtschaft und des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(Bund). Er berät Betriebe, die artgerecht 
arbeiten wollen, vermittelt Kontakte 
zwischen Produzenten, Schlachtereien 
und Abnehmern und wirbt für Qualitäts-
fleisch. Zum Verbund gehört seit kurzem 
auch die Mutzschener Gänsezucht – die 
Voraussetzungen sind hier schon ge-
schaffen. „Die Anlage hier entspricht 
unseren Vorstellungen von artgerechter 
Tierhaltung“, lobt Jochen Dettmer, Neu-
land-Bundesgeschäftsführer. Bisher 
habe sich der Verein vor allem auf 
Schweine- und Rindfleisch konzentriert, 
die Geflügelsparte wolle man jetzt aus-
bauen.

Und da sehen Dettmer und auch Gän-
sezüchter Lorenz Eskildsen Wachstums-
chancen: „Wir erfahren einen guten Zu-
lauf in der Direktvermarktung. Das 
Bewusstsein für artgerechte Tierhaltung 
und die entsprechende Produktion 
steigt“, hat der Unternehmer beobach-
tet. Aktuell zahlen die Kunden dafür bei 
ihm 10,45 Euro pro Kilogramm Frisch-
fleisch. Und Dettmer zitiert Untersu-
chungen, wonach ein Fünftel der Deut-
schen bereit sind, mehr für Fleisch zu 
bezahlen, wenn es nachweisbar aus art-
gerechter Haltung stammt. Im Falle von 

Eskildsen-Gänsen heißt das vor allem 
Freilandhaltung und Aufzucht mit Grün-
landfutter. Hier könnten noch mehr klei-
nere und mittlere Betriebe mit einer 
Größe bis 100 Hektar einsteigen. „Wir 
helfen dann, die Strukturen zu schaffen, 
damit so produziertes Fleisch auch ver-
arbeitet und vermarktet werden kann“, 
bietet Peter Hettlich, Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft des Landesverbandes Sach-
sen, an. 

Die Nachfrage nach „gutem Fleisch“ 
sei da, versichert er. In der Gastronomie 
ebenso wie im Lebensmitteleinzelhan-
del, bei Großversorgern und Kantinen. 
„Mich ärgert es, wenn ich sehe, dass der 
Bedarf an Neuland-Fleisch in Berlin vor 
allem aus den westlichen Bundesländern 
gedeckt wird, dabei gibt es ringsherum 
die ostdeutsche Landwirtschaft, die das 
auch machen könnte“, so Hettlich. In 
Zukunft soll zumindest ein Teil der Nach-
frage auch mit Gänsen bedient werden. 
Die fristen bei den meisten Verbrauchern 
noch ein Schattendasein: So esse der 
Bundesbürger im Durchschnitt 65 Kilo-
gramm Fleisch im Jahr, davon allerdings 
nur 700 Gramm Gans, rechnet Jochen 
Dettmer vor.

Potenzielle Neu-Produzenten könnte 
auch Lorenz Eskildsen beliefern. Immer-
hin 250 000 Gänseküken schlüpfen pro 
Jahr in den Hallen bei Mutzchen. „Wir 
hoffen, dass uns Neuland auch dabei 
hilft, geeignete Partner für die Aufzucht 
zu finden“, wünscht sich der Unterneh-
mer. Das könne für kleinere Landwirte 
ein zweiter Betriebszweig sein. 

Bisher habe dem Unternehmen ein 
Fürsprecher auf Bundesebene gefehlt, 
diese Rolle solle nun Neuland überneh-
men. Mit den Ansprüchen des Vereins 
liegt die Gänsezucht bei Mutzschen voll-
kommen auf einer Linie: „Es ist meine 
tiefste Überzeugung, dass die Freiland-
haltung die richtige Produktionsform 
ist“, so Eskildsen, der auch Puten, Hähn-
chen und Legehennen in Bio-Qualität 
liefert. Etwa 10 000 Gänse würden zu-
dem ohne jeglichen Transportaufwand 
jedes Jahr in der eigenen Schlachterei 
verarbeitet.  Jana Brechlin

Sind wie in der Natur aufgewachsen: Die Gänse haben in der Wermsdorfer Zucht aus-
reichend Auslauf und werden mit Grünfutter aufgezogen.  Foto: Frank Schmidt 

Reh im Straßengraben: Dieser Wild-
unfall ereignete sich gestern Morgen 
im Berufsverkehr auf der B 107 zwi-
schen Grimma und Trebsen. Durch 
den Aufprall ist der Transporter so arg 
beschädigt worden, dass Diesel aus-
lief. Die Feuerwehr Grimma musste 
die Straße reinigen und den Verkehr 
am Unfall vorbei lenken. 

Wildunfall
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In der Weihnachtsbäckerei: Im Kinderlehmhaus Hohnstädt werden die Naschereien für 
die bevorstehenden Festtage noch von Kinderhand gemacht.  Foto: Frank Schmidt

Märchen im
Kinderlehmhaus

Einrichtungen in Hohnstädt und Bahren stellen Baum auf
Grimma/Hohnstädt (fsw). Wenn in der 
Kindertagesstätte „Kinderlehmhaus“ in 
Hohnstädt die Feuerwehr des Ortsteiles 
anrückt, um mitten auf dem Hof einen 
bis zu sechs Meter hohen Tannenbaum 
aufzustellen, dann ist freilich der Weih-
nachtsmann nicht mehr weit. Aber 
eben auch nicht jener Tag, an dem die 
Knirpse und Pädagogen Eltern und 
Großeltern einladen, um gemeinsam 
einen netten Nachmittag zu verbrin-
gen. 

Damit sich der Aufwand auch lohnt, 
haben sich die Bewohner des dazu ge-
hörenden Kinderlehmhauses in Bahren 
bei Nerchau daran beteiligt. Die etwa 
80 Kinder und zehn Erzieher beider 
Einrichtungen knüpfen damit an eine 

Tradition an, die sich als „Weihnachts-
treffen“ vom sonst üblichen Ad- 
ventstrubel abheben soll. So gab es 
weder etwas zu verkaufen noch zu ver-
schenken. Nicht einmal ein Weih-
nachtsmann ließ sich blicken. „Wir se-
hen in dieser Zusammenkunft 

eine Art Jahresabschlussfeier für ein 
turbulentes Jahr“, sagte Rainer Hoidis 
vom Kinderlehmhaus. Während sich 
die Eltern und Großeltern, aber auch 
Vereinsmitglieder der Kindereinrich-
tung in gemütlicher Kaffeerunde aus-
tauschten, gab es für die Kleinen Mär-
chen, erzählt und vorgelesen von Anja 
Zawada. Wer Lust zum Plätzchenba-
cken hatte, war in der Weihnachtsbä-
ckerei gern gesehen.

Tag der offenen Tür

Böhlen zeigt 
Mittelschule

Grimma (r). Bei einem Tag der offenen 
Tür stellt Böhlen seine Mittelschule vor. 
Am Donnerstag ab 17 Uhr können Kin-
der und Eltern die weiterführende Bil-
dungseinrichtung anschauen, ein Blick 
in verschiedene Kabinette werfen, bei 
einem Vortrag die Schule inhaltlich 
kennenlernen und in einer Fragerunde 
spezielle Anliegen erörtern. Die Schüler 
organisieren einen Markt und ein Un-
terhaltungsprogramm in der Turnhalle 
der Schule. 

Verkauf

Naturseife
füllt Klassenkasse

Mutzschen. Sie hatten sich vor der 
Kälte in die Bushaltestelle geflüchtet. 
Ihr Gesang schallte dennoch über die 
Straßen von Mutzschen. Liedern wie 
„Kleiner Trommelmann“ oder „Sind die 
Lichter angezündet“ lssen ahnen, dass 
Weihnachten nicht mehr weit ist. Der 
gemischte Chor von Mutzschen ist ein 
Novum. Einer der Sänger, Hans Ditt-
mann, erklärt: „Wir sind mehr ein Zu-
sammenschluss von sangesfreudigen 
Bürgern, als ein richtiger Chor. Doch 
mittlerweile treffen wir uns einmal im 
Monat und es macht allen großen 
Spaß“. 

Auf dem Mutzschener Adventsmarkt 
trifft das eher zufällig zusammen ge-
fundene Ensemble auf interessiertes 
Publikum. Zudem gibt es einen Stand 
mit Süßigkeiten, Eierlikör, frischen 
Waffeln und kleinen Geschenkideen. 
Für die Kinder steht ein Kettenkarus-
sell auf dem Platz. Eine  Bude fällt be-
sonders auf. An ihr befestigt ist ein 
Schild, auf dem steht Grundschule 
Mutzschen Klasse Zwei und Drei. Hier 
gibt es selbst gemachte Naturseifen, 
Öle und Marmelade. „Das haben die 
Schüler der Dritten Klasse angefertigt. 
Die selbst gebastelten Teelichter und 
Töpfchen stammen von den Zweitkläss-
lern“, erzählt Brit Seidel. Die Einnah-
men würden den Zweit- und Drittkläss-
lern zugute kommen, um die 
Klassenkasse etwas aufzubessern.

Mit Hilfe der Stadtverwaltung hatten 
Händler den individuellen Advents-
markt im Herzen von Mutzschen orga-
nisiert. „Bei uns liefen die Fäden sozu-
sagen zusammen“, sagte Cornelia Gey, 
Inhaberin des gleichnamigen Blumen-
ladens. Elke Wenzel, von der Metzgerei 
Wenzel war zufrieden: „Es sind wirk-
lich viele Mutzschener auf den Beinen“. 
Christine Lorenz besuchte den Weih-
nachtsmarkt gemeinsam mit ihrem 
Mann: „Wir sind gerne hergekom-
men“.

Anschnitt: Ortsvorsteher Karsten Graf teilt 
den Stollen auf. 
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Benefizaktion

Solistenchor
singt für Kirche

Leisnig (r). Mit einem Weihnachtkon-
zert in die Kirche Altleisnig zu Polditz 
am Donnerstag will der Berliner Solis-
tenchor zum Erhalt des Gotteshaus 
beitragen. Der Chef des Chores, Chris-
tian Steyer, der gleichzeitig die Stimme 
von Elefant, Tiger und  Co. ist, hatte die 
Idee nach dem heftigen Hagelschlag im 
Juli dieses Jahres geboren. Mit dem Er-
lös soll die stark beschädigte Kirche 
repariert werden. 

Das Konzert findet 19 Uhr Einlass statt, Ein-
lass ist 18.30 Uhr, Eintritt kostet 16 Euro.

Konzert

Weihnachtslieder
im Jagdhaus

Grimma (r). Die Chorvereinigung 
Thümmlitzwalde und die Chorvereini-
gung Döllnitztal gestalten am Freitag 
ein gemeinsames Weihnachtskonzert 
im Jagdhaus Kössern. Dabei erklingen 
bekannte einheimische, aber auch in-
ternationale Weihnachtslieder 19.30 
Uhr ist Beginn. Für den kostenlosen 
Eintritt wird eine Spende erbeten. 

Schicksal der Feuerwehren im Visier
Brandschutzbedarfsplan steht auf Tagesordnung des Stadtrates

Grimma (bis). Die Zukunft der Feuer-
wehren in der inzwischen gewachse-
nen Stadt Grimma beschäftigt die Ab-
geordneten auf ihrer letzten Sitzung in 
diesem Jahr. Wie die Stadtverwaltung 
mitteilte, soll der sogenannte Brand-
schutzbedarfsplan der Großen Kreis-
stadt am Donnerstagabend (17 Uhr) im 
Rathaussaal von Grimma beschlossen 
werden. Zuvor war von einem Brand-

schutzbüro eine Bestandsaufnahme 
gemacht worden. Nach der Erörterung 
eines Entwurfs für den künftigen Ein-
satz der Feuerwehren soll das Parla-
ment übermorgen die Weichen stellen, 
damit sich die Feuerwehren im Bereich 
Grimma neu aufstellen können. 

Außerdem wollen die Abgeordneten  
diskutieren, ob sie der Stadt folgen und 
dem Erwerb der ehemalige Brauerei in 

Cannewitz zustimmen werden. Da der 
jetzige Inhaber die Immobilie nicht er-
hält, will die Stadt die Verantwortung 
übernehmen, das Gelände platt ma-
chen und die Liegenschaft begrünen. 

Wenn die Versammlung grünes Licht 
gibt, dann steht auch der Sanierung 
der Sanitäranlagen in der Kindertages-
stätte „Zwergenland“ in Grimma nichts 
im Weg. Kindergarten und Kinderkrip-

pe sind in einem Plattenbau aus den 
70-er Jahren untergebracht. Nachdem 
in der Krippe bereits die Küche und 
Waschräume modernisiert worden 
sind, soll jetzt der Kindergarten auch 
eine Aufwertung erfahren. Der Einbau 
eines behindertengerechten WC ist 
ebenfalls geplant. Für die Maßnahme, 
die rund 640 000 Euro kosten wird, hat 
die Stadt Fördermittel beantragt. 


