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RiffTeam
wartet auf
Nikolausstiefel

Naunhofer
Stadtbedienstete
protestieren
NAUNHOF. Zu einer Protestaktion rufen
der dbb Beamtenbund und die Tarifunion
gemeinsam mit der Deutschen Verwaltungs-Gewerkschaft
Sachsen
alle
Beschäftigten der Naunhofer Stadtverwaltung zu einer Protestkundgebung auf.
Vor der nächsten Stadtratssitzung am 26.
November sollen sie sich 18 Uhr auf dem
Marktplatz einfinden. „Der friedliche
Weg in den Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes wurde vom Stadtrat bislang verhindert. Statt einer Kompromisslösung
wurde auf Eskalation gesetzt“, heißt es in
einer Pressemitteilung. „Dies ist der
Grund dafür, dass wir den Bürgermeister
in Naunhof zu Tarifverhandlungen aufgefordert haben und unseren Forderungen
ab sofort mehr Nachdruck verleihen.“
Der Protest sei noch kein Streik. Aber es
wäre Zeit, ein Zeichen der Entschlossenheit zu setzen, dass die Belegschaft für
ihre Rechte eintritt. Seit 1994 haben die
Beschäftigten von Naunhof keinen gültigen Tarifvertrag mehr. Die Stadt ist aus
dem Arbeitgeberverband ausgetreten.
Bezahlt wird auf Grundlage einzelvertraglicher Regelungen. Vielfach bleiben
aus Sicht der Gewerkschaften die Bezahlung und Arbeitsbedingungen hinter
denen der übrigen Beschäftigten im
öffentlichen Dienst zurück.

Aktion im Freizeitbad läuft bis
4. Dezember
VON EKKEHARD SCHULREICH

KURZ GEMELDET

Kabarettisten schenken
sich nichts
COLDITZ. Ranz und May sind gestresst.
„Ach nö! Bitte nicht schon wieder!“, sagen
sie „Der alte Weihnachtsbaum ist gerade
erst vor ein paar Tagen von der Stadtreinigung abgeholt worden, da geht das alles
von vorne los.“ Überall Glühweinmief, der
Briefkasten voller Bettelbriefe, und Frauen,
die ihr ganzes Leben lang die Pille nehmen,
singen „Ihr Kinderlein kommet“. Dabei
konnten sich die beiden als Kinder so sehr
auf Weihnachten freuen. Naja, sie mussten
ja auch nicht die Geschenke bezahlen.
Überhaupt; früher war mehr Lametta und
ganz früher in Bethlehem, da gab es
wenigstens noch Krippenplätze. Ranz und
May müssen dieses Jahr gemeinsam feiern.
Ihr Programm „Wir schenken uns nichts“
zeigen sie am Sonnabend ab 19.30 Uhr, in
der Hofstube Schloss Colditz. Karten gibt
es zum Preis von 13,50 Euro pro Person im
Vorverkauf in der Colditzer Bücherstube, in
den Touristinformationen Colditz, Grimma,
Bad Lausick und Rochlitz und im Museumsshop der Gesellschaft Schloss Colditz.

Selbsthilfegruppe trifft sich
in Brandis
BRANDIS. Die nächste Zusammenkunft der
Selbsthilfegruppe für Angehörige von
Alzheimer- und Demenzpatienten findet
am Donnerstag, 26. November, um 18 Uhr
im Altenpflegeheim Brandis, Bergstraße 2a,
statt. Auf dem Programm steht die
Auswertung des Weltalzheimertages und
ein Jahresabschlussgespräch. Außerdem
sollen die Vorhaben für 2016 besprochen
werden, informiert Hans-Werner Bärsch,
Vorsitzender des Fördervereins Altershilfe
Muldental.

Weihnachtscafé lädt in
Machern ein
MACHERN. Zum traditionellen Weihnachtsmarkt wird am Mittwoch ab 15 Uhr in
den Macherner Hort eingeladen. Zu Beginn
erwartet die Besucher eine kleine musikalische Darbietung. Die Kinder der vierten
Klassen verkaufen selbst hergestellte
Schokoladenäpfel, es gibt Bratwurst vom
Grill, einen Zuckerwattestand und verschiedene weitere Angebote. Der Förderverein
richtet ein gemütliches Weihnachtscafé
ein, das mit Kaffee und Kuchen zum
Verweilen einlädt.

Anmelden für
Seniorenweihnacht
TREBSEN. Die diesjährigen Seniorenweihnachtsfeiern finden am 2. Dezember in
Seelingstädt, am 3. Dezember in Trebsen,
am 4. Dezember in Altenhain und am 5.
Dezember in Neichen statt. Sie beginnen
jeweils 14. Uhr. Damit sie gut vorbereitet
werden können, wird gebeten, den
Unkostenbeitrag von fünf Euro bis zum 27.
November zu zahlen, und zwar an Jeanette
Lenk (Altenhain), Karin Gärtner (Neichen,
Heike Rimms (Seelingstädt) oder Petra
Strauß im Rathaus Trebsen.

Anmelden für
Volleyballturnier
TREBSEN/ALTENAHIN. Wer sich am 15.
Volleyball-Vorweihnachtsturnier unter dem
Motto „Ran ans Netz“ in Altenhain beteiligen möchte, sollte sich noch schnell
anmelden. Am Sonnabend, 28. November,
ist 9.15 Uhr Spielbeginn in der Turnhalle
Altenhain, Grimmaer Landstraße 12. Die
Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro. Wer
mitspielen möchte, sollte gute Kenntnisse
im Volleyball besitzen, mindestens 16 Jahre
alt sein und sich spätestens bis zum 26.
November unter Telefon 034383/4 25 66
registrieren lassen. Die Anzahl der Spieler
ist auf 30 begrenzt. Wer nur zuschauen
möchte, ist ebenfalls willkommen. Für
Essen und Trinken ist gesorgt.

Erfolgreicher Workshop in der Schaddelmühle: Rosi Steinbach aus Leipzig modellierte diesen besitzergreifenden Affen.

Foto: Thomas Kube

Tierisch schöne Plastiken und schicke
Keramikvasen aus der Schaddelmühle
Symposium Kunst aus Heimaterden erlebt zweite Auflage / Sieben Künstler nehmen am Workshop teil

VON CORNELIA BRAUN

GRIMMA/SCHADDEL. Seine zweite Auflage erlebte das Symposiums Kunst aus
Heimaterde in der Schaddelmühle. Sieben Künstler waren daran beteiligt und
werden ihre Arbeiten im Frühjahr in einer
Ausstellung in der Terra Rossa-Keramikgalerie Leipzig und in Schaddel präsentieren. „Dieses Symposium ordnet sich in
die Aktivitäten im Rahmen des Geoportals und des Künstlerhauses ein“, sagt
Frank Brinkmann vom Kunstförderverein
Schaddelmühle.
Bekanntlich übernimmt das Ländliche
Kulturzentrum Schaddelmühle die Funktion eines Besucherzentrum zum Thema
„Erden der Keramik“ in der Geopark-Region. Im Informationspavillon können
sich Interessierte über Bodenschätze in
der Region informieren. Aus regionalen
und keramischen Tonen formten auch die
sieben Workshopteilnehmer Thomas
Weber – Ludwigsburg, Dirk Richter –

Leipzig, Rosi Steinbach – Leipzig, Sylvia
Bohlen - Thüringen, Viktoria Scholz –
Leipzig, Gabiela Francik – Leipzig und
Frank Brinkmann – Grimma fantasievolle
keramische Objekte und Plastiken. „Wir
sind in der glücklichen Lage, eine Tonaufbereitungsanlage sowie eine Werkstatt
mit Brennöfen zu besitzen“, erklärt stolz
Frank Brinkmann. Dabei soll auch der
Freibrandofen mit Holz angefeuert werden. „Die Keramik aus dem Holzfreibrandofen zeichnet sich aufgrund des
Ascheanfluges durch eine unregelmäßige
und dadurch sehr interessante Oberflächeneinfärbung aus“, weiß der Fachmann aus Erfahrung.
Im Fokus des Symposiums stand das
kreative Arbeiten an keramischen Objekten und Plastiken. So formte der Ludwigsburger Thomas Weber (58) weiter an seiner Keramikinstallation „Das Dorf“ in
Schaddel, die er schon seit 23 Jahren
gestaltet. Die Objekte erinnern an ein
dörfliches Leben, doch sie sind abstrakt.

Adventszauber öffnet in
Naunhof seine Pforten
NAUNHOF. Pünktlich am ersten Adventswochenende öffnet der Naunhofer
Adventszauber seine Pforten. Während
der Weihnachtsmarkt mit seinen Händlern und kulinarischen Höhepunkten
sowie dem Kinderkarussell auf den
Marktplatz einlädt, startet im Bürgersaal
die Kunst- und Handwerksbörse mit tollen Ideen für das Weihnachtsfest. Viele
weihnachtliche Programmpunkte stimmen vom 27. bis 19. November auf das
Fest ein. Die Bühne auf dem Marktplatz
wird für kulturelle Höhepunkte und für
die Weihnachtsmannsprechstunde Mit-

telpunkt allen Geschehens sein. Die
Stadtkirche bietet einen tollen Rahmen
für das Märchenspiel der Naunhofer
Theatergruppe und den weihnachtlichen
Auftritt des Freien Gymnasiums. Im Bürgersaal sorgen Kreativangebote dafür ,
dass Kinder ihre Weihnachtsgeschenke
selbst gestalten können. Ein Weihnachtscafé im Begegnungszentrum lädt zum
Verweilen ein. Wer auf der Suche nach
individuellen Geschenken ist sollte bis
zum ersten Advent zu warten. Hier kann
aus einer Vielzahl von Besonderem und
Handgefertigtem ausgewählt werden.

Der Künstler, der aus dem Dorf EttlingenSpessart am Rande des Schwarzwalds
kommt, hat mit den Tonarbeiten seine
künstlerische und persönliche Entwicklung verarbeitet. Sylvia Bohlen ließ sich
bei ihren Arbeiten von ihrer Wienreise
inspirieren. Die 50-jährige diplomierte
Bildhauerin aus Saalfeld, die an der
Hochschule für Kunst- und Design Burg
Giebichenstein ein Aufbaustudium absolvierte, bearbeitete leicht schamottierten
Ton. Während man bei Sylvia Bohlen nur
erahnen konnte, dass ein Frauenkörper
im Entstehen ist, hatte Rosi Steinbach (58)
aus Leipzig einen riesigen Affen modelliert. Die diplomierte Ingenieurin für
Anlagenbau, die sich seit 1990 mit der
Keramik beschäftigt, formte außerdem
die drei Heiligen Könige. „Keramik ist
eigentlich nicht mein Metier“, gesteht die
45-jährige Juliane Viktoria Scholz. Die
Leipzigerin nimmt die Tradition der jahrtausendealten Handwerkskunst auf und
gibt vor allem mit ihren Mosaiken schö-

nen Orten Kraft. Doch ihre Kreativität
machte auch nicht vor dem Ton halt. Sie
experimentierte mit dem Thema „Der
Kern“. „Es ist wohltuend, hier zu arbeiten“, sagt sie. Sie fühlte sich in Schaddel
wie zu ihrer Studienzeit. „Es ist der Luxus
pur. Man kann sich vollständig auf seine
Arbeit konzentrieren“, sagt sie. Dem
konnte auch Dirk Richter (49) beipflichten. Den 49-Jährigen, der in Dresden
Plastik und Bildhauerei studierte, fasziniert die Natur und ihre Formen. Er
erforscht unter anderem die Struktur von
Bäumen und Ästen. Das drückt er auch in
seinen Werken aus.
Der Hausherr von Schaddel, Frank
Brinkmann, war beim Workshop ein
gefragter Mann. Trotzdem entstand unter
seinen geschickten Händen Gebrauchskeramik wie zum Beispiel Vasen. Auch
seine Arbeiten werden im nächsten Jahr
zur Ausstellung in Leipzig und Schaddel
zu sehen sein. Doch zuvor findet der
Adventsmarkt am dritten Advent statt.

Wirtschaftsförderverein
besichtigt BTZ in Borsdorf
MACHERN/BORSDORF. Einen Besuch
statten die Mitglieder des Macherner
Wirtschaftsförderungsvereins heute ab
19.30 Uhr dem Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in
Borsdorf ab. Dessen Leiter Oliver Klaus
wird die Einrichtung im Steinweg 3 in
Borsdorf vorstellen. „Das BTZ besitzt eine
herausragende Stellung in unserer
Region bei der Ausbildung von Jugendlichen in handwerklichen Berufen. Es verfügt über eine hervorragende technische
Ausstattung für die Ausbildung vieler
Berufszweige, wie zum Beispiel das Kfz-

oder
Heizungsinstallateurhandwerk“,
hebt Vereinspräsident Jörg Wellner hervor. Auch international sei die Ausbildungsstätte anerkannt und gefragt. Nach
einer kurzen Vorstellung durch BTZ-Leiter Oliver Klaus steht ein Rundgang durch
verschiedene
Ausbildungsbereiche,
unter anderem auch den für Elektro- und
Hybridfahrzeuge, auf dem Programm.
„Unsere Gesellschaft braucht auch in
Zukunft gut ausgebildete Handwerker“,
so Wellner. An diesem Abend biete sich
die Gelegenheit, eine breite Palette der
Ausbildungsberufe kennenzulernen. sp

BAD LAUSICK. Auf fantasievoll gestaltete
Nikolausstiefel freut sich erneut das Team
des Bad Lausicker Kur- und Freizeitbades
„Riff“: Alle Heranwachsenden sind aufgerufen, bis zum 4. Dezember einen solchen Stiefel zu basteln. Die Kunstwerke
müssen spätestens an diesem Tag an der
„Riff“-Kasse in Bad Lausick oder in den
LVZ-Geschäftsstellen in Borna und Wurzen abgegeben werden (Name, Adresse,
Alter nicht vergessen!). Mit Süßigkeiten
gefüllt, stehen die Stiefel am 5. Dezember
im Bad zur Abholung bereit – denn von 14
bis 17 Uhr gibt es hier die alljährliche
Nikolausparty.
„Wer einen Stiefel abgibt, hat zur Party
drei Stunden lang freien Eintritt bei uns“,
sagt
„Riff“-Marketingverantwortliche
Kerstin Hennig. Es könne nicht nur gebadet und gerutscht werden. Wer Plätzchen
backen wolle, sei im Restaurant-Bereich
richtig. Zum Selbstgebackenen gebe es
für alle eine Tasse Kakao. Der Nikolaus,
assistiert vom LVZ-Maskottchen Schlingel, wird 15 Uhr die gefüllten Stiefel ausgeben – und die schönsten prämieren. Die
Sieger erhalten „Riff“-Familientickets. 16
Uhr wird dann gemeinsam die Geburtstagstorte angeschnitten.
Apropos Geburtstag: Das „Riff“ ist 20,
denn der Bade- und Wellnesstempel wurde als erstes dieser Art in Sachsen 1995
eröffnet. Das Jubiläum zieht sich mit
besonderen Angeboten bereits durch das
ganze Jahr. „Besonders gut werden die
20. eines jeden Monats angenommen.
Dass es da unseren Geburtstagsrabatt
gibt, hat sich schnell eingeprägt“, sagt
Hennig. Ein Höhepunkt sei die erste Midsummer-Party im Juni gewesen. Mit
einem neuen Konzept und einen neuen
Partner wird das Schnuppertauchen fortgesetzt. Mit Erfahrung und Equipment
steht den Interessenten jetzt die Leipziger
Tauchschule Lange zur Seite. Und das
Meerjungfrau-Schwimmen ist schon bis
weit in das nächste Jahr hinein terminiert:
„Wer dabei sein will, meldet sich an.
Gefragt ist das auch für einen ganz besonderen Kindergeburtstag.“

Weihnachtsmarkt am
Wasserschloss
COLDITZ/PODELWITZ. Bereits zum 19.
Mal wird zum Weihnachtsmarkt mit
Händlern der Umgebung ans Wasserschloss Podelwitz geladen. Am ersten
Adventswochenende stimmt der Weihnachtsmann auf die festliche Zeit ein. Es
gibt Weihnachtsfloristik und Dekoration,
süße und herzhafte Leckereien sowie ein
buntes Kinderprogramm. Am Sonnabend
tritt 14.30 Uhr die Chor- und Tanzgruppe
der Grundschule Hausdorf auf, 16 Uhr
folgt der Männerchor Liedertafel Colditz,
die auch am Sonntag zur gleichen Zeit zu
hören ist. Das Restaurant Schlossgewölbe
ist an beiden Tagen für die Besucher
geöffnet und bietet spezielle Gerichte an,
die zum Anlass passen. Die Heimatstube
der Familie Knochenmuß ist geöffnet und
bietet eine spezielle Weihnachtsausstellung. Geöffnet ist der Markt am 28.
November, 13 bis 20 Uhr und am 29.
November, 11 bis 18 Uhr.

Stromausfall in
Zweenfurth
BORSDORF/ZWEENFURTH. In Zweenfurth fiel am Dienstag westlich der Parthe
bis zum Ortsausgang an mehreren Stellen
der Strom für die Ortsbeleuchtung aus.
Grund war ein Kabelschaden. Eine Firma
wurde vom Bauhof beauftragt, den Schaden zeitnah zu beheben, informierte Bürgermeister Ludwig Martin. Die Bürger
werden um Verständnis gebeten.

Der neue Pastor von Nerchau kommt aus dem Erzgebirge
VON FRANK SCHMIDT

NERCHAU.. Die Johannesgemeinde der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche in
Nerchau hat mit Manuel Drechsler einen
neuen Pastor. Er ist bereits am 15. November mit einem Festgottesdienst in sein
Amt eingeführt worden und löst damit
Präses Martin Wilde ab, er folgt einer
Berufung ins Pfarramt der Weitenhagener
Kreuzgemeinde in Mecklenburg-Vorpommern.

Seine Mission ist der Neuanfang
Gebürtig im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz, genoss der heute 30-Jährige eine christliche Erziehung, über die
er „sehr dankbar“ ist. Drechsler besuchte
in seiner Heimat eine „ganz normale
schulische Laufbahn“ und legte 2004 das
Abitur ab. Schon bald darauf nahm er in
Leipzig ein Theologiestudium auf, weilte
dafür zwischendurch für ein Jahr in Amerika und machte 2012 das erste Examen.
Dann begannen die Vikariatszeit, in
denen er in die Praxisphase eintrat. Dem
hatte sich das zweite theologische Examen als Pfarrer angeschlossen.

Seitdem fungiert Drechsler als
Jugendpfarrer der gesamten Evangelisch-Lutherischen Freikirche (ELFK) und
diente seinem Herrn hier und da, indem
er in Gemeinden der ELFK aushalf. Erst
mit der Amtseinführung in Nerchau, in
die er von der Johannesgemeinde berufen wurde, hat er seine erste Gemeinde
übernommen. Ganz fremd sind dem neuen Hirten seine etwa 70 Schäfchen in der
Johannesgemeinde nicht. „Während meiner Zeit als Vikar bin ich für ein knappes
halbes Jahr hier in Nerchau gewesen“,
sagt der Geistliche. Nun für die nächsten
Jahre hier, sieht der verheiratete Vater
von Zwillingen in seiner Mission einen
Neuanfang, den er mit seiner Gemeinde
vollziehen möchte. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Zeitgeschehens,
das für Drechsler eine klare Botschaft aussendet. „Unsere Welt ist krank. Und unsere Welt geht dem Ende zu“, lässt er aufhorchen.
Obgleich er auf einer Skala von null bis
eintausend Kilometern nicht ad hoc zu
sagen vermag, wo wir bereits angekommen sind. Doch für ihn sei es unstrittig,
„dass das Ende ein Neuanfang wäre -

Gottes neue Welt, der Himmel.“ Und:
„Ich habe kürzlich in einer Predigt die

Welt mit einem versalzenen Kuchen verglichen. Man kann ihn mit Zuckerguss,

Schokolade oder Streuseln überziehen,
aber das Salz würde man trotzdem
herausschmecken.“

Unterwegs für die Gemeinschaft

Wechsel in der Johannesgemeinde Nerchau: Mitte November wurde der 30-jährige
Manuel Drechsler ins Amt eingeführt.
Foto: Frank Schmidt

Das von dem Geistlichen gezeichnete
düstere Bild mag für den Moment irritieren, sei aber nur eine „realistisch-biblische Einschätzung“. Doch es widerspricht dem ersten Eindruck, den man
von Manuel Drechsler als freundlichen
und auch lebensbejahenden jungen
Menschen gewinnt. „Die Welt und das
eigene Leben so zu sehen, wie sie sind
beziehungsweise Gott sie sieht, bedeutet
doch nicht in diesem Leben nicht auch die
schönen und angenehmen Dinge genießen zu können.“ Und dazu gehört für ihn
die Gemeinschaft, in der man als Gemeinde unterwegs ist, „um sich gegenseitig zu
helfen und beizustehen“, sagt der junge
Pastor.
Nach seinen Stärken gefragt, erwähnt
er den Umgang mit Menschen. Und weil
Licht auch Schatten wirft, sieht er eine
seiner Schwächen noch darin, sich selbst
zu organisieren, sprich sich neben der
Arbeit auch Freiräume zu schaffen.

