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Realistisches und Abstraktes: Die Leipziger Künstlerin Monika Janus-Sommer stellt im Künstlerhaus Schaddelmühle aus. Bis zum 1. Juni sind ihre Werke in Schaddel sonn-
abends von 10 bis 15 Uhr und werktags von 8 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefonnummer 034384/7 12 02 zu sehen.  Fotos: Klaus Peschel

„Ein Bild muss wachsen können“
Arbeiten von Monika Janus-Sommer im Künstlerhaus Schaddelmühle

Grimma/Schaddel. Die Spuren des 
Junihochwassers 2013 sind längst 
noch nicht beseitigt. Und doch wird 
in der Schaddelmühle mit Hochdruck 
gearbeitet. Schließlich ist die Schad-
delmühle seit 40 Jahren ein Ort der 
bildenden Künstler, und das soll auch 
weiter so bleiben. Seit Ostern stellt 
die Leipziger Künstlerin Monika Ja-
nus-Sommer (1956) aus.

Vogelzug ist das jüngste Bild, das mit 
Pinsel und Ölfarbe unter den geschick-
ten Händen von Monika Janus-Sommer 
(1956) entstand. „Mit Vögeln und Wol-
ken beschäftige ich mich derzeit“, sag-
te die Leipziger Künstlerin, die die 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
von 1977 bis 1984 absolvierte. „Der-
zeit nutze ich gern die Öl-Technik. Sie 
ist geschmeidig. Bei mir muss unter 
meinen Händen ein Bild wachsen kön-
nen“, erklärte die Malerin, die unter 
Arno Rink und Wolfgang Peuker stu-
diert hatte. In ihren Bildern spielt sie 
viel mit Farbe, Schattenstrukturen so-
wie Realistischem und Abstraktem. Die 
Tönung der Bilder wirkt wie ein zartes 
Farbspiel, in dem sich das kräftige 
Gelb der Galeriewände immer wieder 
durchsetzt. Ein stilles Leben scheinen 
einige Pflanzen auf den Ölbildern zu 

führen. Obwohl sie einsam auf der 
Bildfläche stehen, erwecken sie nicht 
den Eindruck von andauernder Trost-
losigkeit. In Flaschen oder anderen 
Gefäßen steckend, auf leeren Tischflä-
chen stehend, geht von ihnen die Ruhe 
des Wartens aus. Auch die Farbigkeit 
der Bilder vermittelt die Stimmung ei-

ner leisen Hoffnung. Aus dem Rahmen 
fällt dagegen ein Bild an der mit Mau-
ersteinen versehenen Wand, auf dem 
eine Frau mit Schirm und Hut abgebil-
det ist. Sie scheint voller Lebenslust zu 
stecken.

An der Vernissage nahmen auch 19 
Schüler des Kant-Gymnasium aus Leip-

zig teil, die gerade das Kunstcamp in 
der Schaddelmühle besuchten. „Die 
Viert- bis Zehntklässler sind begeistert 
von dem Angebot im Künstlerhaus 
Schaddelmühle“, sagte die Pädagogin 
Stephanie Schütze, die gemeinsam mit 
der Lehrerin Maria Fiedler die Kurs-
teilnehmer begleitete. Der Geschäfts-
führer des Kulturfördervereins Schad-
delmühle, Frank Brinkmann, freute 
sich über die lobenden Worte. „Wenige 
Tage vor der Ankunft der Schüler konn-
te erst die Heizung wieder angefeuert 
werden, die wir aufgrund des Hoch-
wassers höher setzen mussten“, sagte 
er. Statt mit Öl würde jetzt mit Pellets 
geheizt. Allerdings sind die Flutschä-
den längst noch nicht beseitigt. Den 
auch für das Freigelände gibt es noch 
einige Pläne wie das Errichten eines 
Bergelagers“, sagte der aus Erlln bei 
Colditz stammende Keramiker. Trotz-
dem findet er noch Zeit, um sich auf 
den nächsten Höhepunkt vorzuberei-
ten. Denn im Juni sollen unter ande-
rem die Arbeiten von acht Künstlerper-
sönlichkeiten zu sehen sein, die an 
einem Workshop in Hundisburg teil-
nahmen. Dazu gehörte auch Brink-
mann selbst. Gegenwärtig ist der Ver-
ein auch dabei, die Internetseite 
umzugestalten.   Cornelia Braun

Musikalisches: Silvia Needon (Rahmentrommel) und Thomas Flemming (Ud oder Laute) 
aus Leipzig sorgen für eine stimmungsvolle Eröffnung der Ausstellung. 

Sören Müller verliert Stadtwette
Grimma organisiert 311 volle Getränkekisten für Retter in Not

Grimma. Am Ostersonnabend hat Sö-
ren Müller in Grimma auf dem Markt 
seine spektakuläre Stadtwette verloren. 
Doch so richtig traurig war er nicht, 
denn Gewinner sind die Helfer von 
Feuerwehr und THW.

Um das zu verstehen, muss man die 
ganze Story kennen. „Auslöser der Ak-
tion waren hirnlose Brandstifter und 
Trittbrettfahrer, die in und um Grimma 
ihr Unwesen trieben“, sagte Müller. 
Der 25-Jährige wollte mit dieser Stadt-
wette den Fokus auf die ehrenamtli-
chen Helfer richten, die zumeist nachts 
ausrücken mussten, um gelegten Brän-
den den Garaus zu machen. Deshalb 
hatte er die Stadt Grimma herausfor-
dert, mindestens 126 Kisten Mineral-
wasser für die 21 Stützpunkte der Gro-
ßen Kreisstadt aufzutreiben – sechs 
Kisten pro Stützpunkt. Sollte das gelin-
gen, würde er, der nach eigener Aus-
sage unsportlich ist, die Auslieferung 
auf dem Fahrrad eskortieren. Als 
Schiedsrichter fungierte Hanko Richter, 
er zählte die Kästen durch und verkün-
dete: „Die Wette hast du verloren, Sö-
ren. Hier stehen 311 Kisten.“ Und die 

stammen von Betrieben quer Beet aus 
der ganzen Region. „Autohändler und 
-werkstätten sowie Arztpraxen, aber 
auch Organisationen, Vereine und Par-
teien haben mich die Wette verlieren 
lassen“, sagte der dennoch nicht un-
glückliche Müller. Denn auch Privat-
personen wie Mandy Böhme oder Tho-

mas Hildebrand sind dem Aufruf 
gefolgt. Oder auch Christian Hammer, 
der nicht nur Wasser brachte. „Damit 
sich die Kameraden nach ihrem Ein-
satz auch mal ein Bierchen gönnen 
können. Und für die Jugendfeuerwehr 
ist Limonade dabei.“ Quasi mit dem 
Schlusspfiff der Wette rollten noch die 
Jungs der Kartoffelkäferbande auf ih-
ren heißen Öfen auf dem Markt, so 

dass auch ihre Wasserspende in die 
Wertung eingehen konnte. „Tolle Akti-
on – allen ein herzliches Dankeschön“, 
gab Grimmas Oberbürgermeister Mat-
thias Berger (parteilos) ein kurzes 
Statement ab. Und im Namen der Flo-
riansjünger dankte Feuerwehrchef 
Thomas Knoblich für die „Wertschät-
zung der Einsatzkräfte“, die mit der 
Aktion beabsichtigt war. 

Nun galt es für Müller, seinen Wett-
einsatz einzulösen. Und das hieß auf 
dem Rad alle Ortsteile abzustrampeln, 
um dort die Getränkekisten abzuladen 
– etwa 70 Kilometer. Damit Müller aber 
nicht den Mut verliert, haben sich mit 
ihm Johannes Heine, Tobias Fischer 
und Kai Gerhardt solidarisiert und ihn 
ebenfalls auf dem Rad begleitet. Zur 
Erwärmung ging es gleich den Hohn-
städter Berg rauf, gefolgt von einem 
Transporter, Lkw und Feuerwehrauto. 
Schon jetzt steht fest, dass diese Aktion 
Folgen haben wird. Denn im Herbst, so 
kündigte Müller an, werden die leeren 
Kisten zurückgeholt. Und der Erlös aus 
dem Pfand geht als Spende an das 
Tierheim Schkortitz.     Frank Schmidt

Einer für alle: Sören Müller (r.) verliert zwar seine Stadtwette, aber damit sind die Ka-
meraden der Feuerwehren und des THW ins Rampenlicht gerückt.  Foto: Frank Schmidt

„Auslöser der Aktion waren 
hirnlose Brandstifter und 
Trittbrettfahrer, die in und 
um Grimma ihr Unwesen 
treiben.“ Sören Müller

Bunte Luftballonfiguren 
für gemalte Osterbilder

Clown Maitre feiert sein 20-jähriges Dienstjubiläum
Grimma (bpa). In Grimma Süd hatte das 
Kinderparadies zum Osterhasenmal-
wettbewerb eingeladen. Auch der Oster-
hase war an diesem Tag zugegen, um 
mit den Kindern zu Malen, Späße zu 
machen oder ihnen eine bunte Luftbal-
lonfigur zu zaubern. „Ich möchte einen 
Hasen“, wünschte sich die kleine Laura 
Hippel aus Lübeck. Zu ihrer Freude 
statteten die Eltern dem Kinderparadies 
einen Besuch ab. „Ich finde den Oster-
hasen ganz originell“, sagt sie. Hinter 
dem Kostüm verbirgt sich Ecki Zeugner. 
„Eigentlich bin ich hier des öfteren als 
Clown Maitre tätig. Deshalb kennen 
mich viele Kinder“, betont er. Nur dieses 

Mal hat er die rote Clownsnase gegen 
den Stummelschwanz getauscht. Doch 
die Kinder, welche oft im Kinderpara-
dies sind, haben ihn sofort erkannt. Für 
die Mädchen und Jungen ist es immer 
wieder ein Vergnügen, wenn er ihnen 
etwas zaubere, ein Bild male oder sie 
auf andere Weise verblüffe. An diesem 
Tag aber dürfen sie Osterbilder malen. 
Ein Wettbewerb, zu dem das schönste 
Bild gekürt wird, ist für den 27. April 
vorgesehen. Denn da hat der Clown sein 
20-jähriges Dienstjubiläum. „Die Kinder 
malen gern für den Clown ein Bild“, so 
die Mitarbeiterin des Kinderparadieses, 
Simone Zimmermann. Der Clown sei 

nicht mehr wegzudenken. Zu Halloween 
wechsle der Clown sein Kostüm und 
schwirre als Gespenst umher. Doch heu-
te ist er als Osterhase unterwegs. Kaum 
hatte der Osterhase einige Malmotive 
ausgepackt, standen schon die ersten 
Kinder darum, um mit Buntstiften den 
Osterhasen auf dem Papier bunt aus-
zumalen. Auch Leoni Gasch freute sich 
darüber. „Es ist doch ein schönes Er-
lebnis mit dem lustigen Osterhasen ein 
Bild zu gestalten. Als Dankeschön blies 
der Osterhase mit der Luftpumpe eine 
Luftschlange auf, aus der er einen 
Osterhasen zauberte, den er gleich ver-
schenkte.

Im Kinderparadies Grimma: Mit Buntstiften malen die Mädchen mit dem Osterhasen 
viele schöne Osterhasenbilder aus.

Atoll Ragewitz: Kinder malen auf den Frei-
sitz.
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Jugendtreff

 Osterfeuer und 
Grillen in 
 Ragewitz

Grimma/Ragewitz (bpa). Ein schöne-
res Wetter für das Osterfeuer hätten 
sich die Ragewitzer kaum wünschen 
können, denn die untergehende Sonne 
spendete gegen 19 Uhr ihre letzten 
wärmenden Strahlen für den Tag. „Vor 
einem Jahr hatten wir hier Minustem-
peraturen“, erinnert sich Silvia Nebe-
lung vom Verein für Schule und Jugend 
Thümmlitzwalde. Zwar waren damals 
die Bäume und Sträucher noch kahl, 
aber dennoch haben viele Bürger das 
Angebot angenommen. Außerdem be-
kamen wir noch Unterstützung von der 
Feuerwehr, betont sie. Bedauernd sagt 
sie, in diesem Jahr sind die Kameraden 
leider nicht dabei. Am Gründonnerstag 
waren die Feuerschalen mit genügend 
Holz beschickt, das nur darauf wartete, 
angezündet zu werden. Aber gegen 19 
Uhr war es noch zu hell, um mit Feuer-
schein eine angenehme Atmosphäre zu 
schaffen. Doch luden die aufgestellten 
Tische mit Osterdekoration und Bänke 
davor zum Verweilen ein. Auch wenn 
gerade vier Kinder zum angegebenen 
Zeitpunkt erschienen waren, ließen 
sich Silvia Nebelung und die Leiterin 
der Einrichtung Virginie Loesch, den 
Mut nicht nehmen. „Wir haben alles 
gut vorbereitet“, sagt Virginie Loesch. 
Sogar der Grill war bereits angeheizt, 
um die ersten Roster über der Holz-
kohle mit einer knusprig braunen 
Kruste zu versehen. Die Kinder Lilly 
Sophie Weingart und Adrian Holschei-
der ließen es sich nicht nehmen, das 
große Billard auszuprobieren. „Ich bin 
nur gelegentlich hier, doch heute freue 
ich mich auf das Osterfeuer und den 
Knüppelkuchen“, verrät die Neunjähri-
ge, und auch Adrian hat es das Oster-
feuer angetan. Doch bis es angezündet 
wird, spiele er gemeinsam mit Lilly Bil-
lard oder versuchte sich beim Kick-
Fußball. „Ich habe sogar einige Tore 
geschossen“, verrät er freudig. Wer-
bung für das Ereignis haben Silvia Ne-
belung und Virginie Loesch genug ge-
macht, meinten beide. Die Sorge, dass 
keiner die Einladung annimmt, war je-
doch unbegründet, denn gegen 21 Uhr 
wohnten viele Ragewitzer dem Ereignis 
bei, zumal die drei aufgestellten Feuer-
schalen die anheimelnde Wärme spen-
deten. Maresa Pech sagte, dass sie gern 
in das Atoll komme, weil sie hier mit 
Freunden ihre Freizeit verbringen kön-
ne.

Fluthilfe

Geld für 
Wanderwege
nach Grimma

Grimma (lvz). Die Fluthilfe für den 
Wiederaufbau des Muldewanderweges  
zwischen Nerchau und Golzern und 
den Wanderweg zwischen Grimma-Süd 
und Nimbschen ist bewilligt worden. 
Wie das Wirtschaftsministerium in 
Dresden jetzt mitteilte, sind Förderbe-
scheide über rund 200 000 Euro und 
über 120 000 Euro genehmigt worden. 
Insgesamt liegen der Bewilligungsbe-
hörde 18 Förderanträge der Stadt 
Grimma vor. 17 davon wurden bereits 
mit einem Gesamtfördervolumen von 
rund 2,2 Millionen Euro bewilligt. „Die 
schnelle Wiederherstellung der durch 
das Hochwasser beschädigten  ver-
kehrlichen Infrastruktur ist dringend 
notwendig. Auch in 2014 hat die Be-
seitigung der Hochwasserschäden aus 
2013 hohe Priorität für den Freistaat“, 
sagte Staatsminister Sven Morlok 
(FDP). 

Der Muldewanderweg zwischen Ner-
chau und Golzern wurde durch die 
Überflutung der Mulde auf seiner ge-
samten Länge geschädigt. Der geschot-
terte Weg wurde in großen Bereichen 
komplett durch das Hochwasser im 
Juni 2013 weggespült. Um den Wan-
derweg wiederherzustellen wird eine 
neue ungebundene Decke  aufgetra-
gen. 

Der Wanderweg zwischen Grimma-
Süd und Nimbschen war durch Aus-
spülungen in weiten Bereichen stark 
beschädigt. Wild abfließendes Wasser 
hat große Teile des Weges, der mit un-
gebundener Decke befestigt war, weg-
gespült. Der Wanderweg wurde mit ei-
ner neuen ungebundenen Decke wieder 
hergestellt. 

Die Städte und Gemeinden erhalten 
bis zu 100 Prozent der Schäden an 
kommunalen Verkehrswegen ersetzt, 
die das Hochwasser 2013 verursacht 
hatte. Sie können Gelder für den Wie-
deraufbau der Infrastruktur noch bis 
30. Juni 2015 beantragen. Der vorzeiti-
ge Maßnahmenbeginn, den der Frei-
staat Sachsen für alle bestätigten Maß-
nahmen aus den jeweiligen Wieder- 
aufbauplänen für förderunschädlich 
erklärt hatte, ermöglichte es den be-
troffenen Gemeinden und Landkreisen, 
dass zuerst die Instandsetzung durch-
geführt und dann im Nachgang bis Mit-
te 2015 ein entsprechender Förderan-
trag gestellt werden kann. 

Aufbaubank

Beratungstermin
am 29. April

Grimma (lvz). Die Sächsische Aufbau-
bank (SAB) berät am 29. April in Grim-
ma. Für die vom Hochwasser Betroffe-
nen besteht am Dienstag, 29. April, 
jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr 
noch einmal die Gelegenheit, mit einem 
Vertreter der (SAB) individuelle Fragen 
und Probleme zu klären. Zusätzlich 
können sich die Betroffenen mit Ver-
tretern der Diakonie und Caritas bera-
ten. Stattfinden wird dies im Sitzungs-
zimmer des Rathauses, Markt 27. 

Terminvereinbarung bei Sandra Hamann, 
Telefonnummer 03437/9 85 81 01.

Bürgerforum

Entwicklungskonzept
wird vorgestellt

Grimma/Mutzschen (lvz). Ein Bürger-
forum findet am Mittwoch, 23. April, 
ab 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, 
Obere Hauptstraße 23, in Mutzschen 
statt. In den letzten zwei Jahren wur-
den über zwei Millionen Euro in die 
kommunale Infrastruktur der ehemali-
gen Gemeinde Mutzschen investiert. 
Die Stadtverwaltung hat die Absicht, 
die begonnene Sanierung des histori-
schen Stadtkerns über ein anderes För-
derprogramm fortzusetzen. Dazu legte 
die „STEG Stadtentwicklung“ ein 
Städtebauliches Entwicklungskonzept 
„Ortsmitte Mutzschen“ im Entwurf vor, 
welches den Bürgerinnen und Bürgern 
vorgestellt wird. 


