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Coworking einfach
mal testen

Zu einer Revolution in etlichen Arbeits-
welten hat die Corona-Zeit geführt.
Viele, die Jobs an Computern haben,
wurden nachHause geschickt, um von

dort aus ihre Aufgaben zu erfüllen. Homeoffi-
ce lautete das Schlagwort der vergangenen
zwei Jahre, auchwenn es zumeist falsch ver-
wendet wurde. Denn in der Regel stattete der
Chef keine Heimarbeitsplätze aus, sondern
seine Angestellten klappten die Laptops am
Couchtisch auf. Mobiles Arbeiten lautet der
richtige Begriff dafür.

Eine Alternative zu den eigenen vierWän-
denwill das Coworking sein. DasModell ent-
stand nicht während Corona, sondern ist
schon älter, stammt aus den USA und besitzt
viel Potenzial, Unternehmen und Selbststän-
dige nach vorn zubringen. Begegnen sich
Menschen, die ansonsten nichts miteinander
zu tun haben, können sie sich gegenseitig mit
Ideen befruchten und ihre Horizonte erwei-
tern. Wer sich dafür begeistern kann, ist in
dieser Form vonGemeinschaftsbüro genau
richtig.

Es gibt aber auchNachteile. Ruhigere Ty-
pen, die Stille benötigen, werden sich in
einer Umgebung nur schwer konzentrieren
können, in der häufig irgendwo gesprochen
wird. Die Gefahr besteht, dass der angestreb-
te Arbeitsplatz gerade von einem anderen
besetzt ist. Büromöbel sind vielleicht nicht
den individuellen Bedürfnissen angepasst.

Wie auch immer, in Naunhof gibt es jetzt
dieMöglichkeit, einfachmal auszuprobieren,
ob einem das Coworking liegt. Und das ist
gut so, schließlichmuss die Entwicklung
nicht an Kleinstädten vorbeigehen. Also: Ein-
fachmal reinschauen, ohne Scheu vor Verän-
derung! Seite 26
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Von Frank Pfeifer

Ehrenkreuz in Gold für 70 Jahre
treue Dienste in der Feuerwehr

Thammenhainer Ortswehrleitung überreicht dem 85-jährigen Herbert Lange aus Voigtshain
die Auszeichnung für das seltene Feuerwehrjubiläum.

Lossatal/Thammenhain. Aus An-
lass eines sehr seltenen Jubiläums
habendieKameradenderFreiwil-
ligen Feuerwehr Thammenhain
kürzlich Herbert Lange aufge-
sucht.Der85-jährigeVoigtshainer
erhielt aus den Händen von Orts-
wehrleiter Toni Kramer, seines
Stellvertreters Tommy Huber und
dem früheren Ortswehrleiter Jörg
SchölligdasEhrenzeichen inGold
für 70 Jahre treue Dienste bei den
Brandbekämpfern. „Wir schulden
Herbert Lange großen Dank und
freuen uns, ihm das Ehrenkreuz
und die Urkunde überreichen zu
dürfen“, sagte Kramer.

Obwohl die aktive Zeit für Her-
bert Lange schon lange vorbei ist,
erinnert er sich noch gut an das
Spritzenhaus in Voigtshain. Kurz
nach der Wende wechselte die
Wehr des Nachbardorfes nach
Thammenhain, der heute mitglie-
derstärksten Gemeinschaft im
Lossatal. „Aktuell sind wir 35 Ak-
tive, darunter fünf Frauen“, be-
richtet Kramer nicht ohne Stolz.
Die Juniorgarde zählt außerdem
19 Mädchen und Jungen, die von
den beiden Jugendwarten Florian
Krywult und Pauline Kramer an-
geleitet werden. Nicht zuletzt er-
wähnt der Ortswehrleiter, der das
Amt am 1. Januar dieses Jahres
vonVorgänger JörgSchölligüber-
nahm,nochdie 21 Kameradender
Alters- und Ehrenabteilung.

ThammenhainerWehr begeht
2023 das 90-jährige Jubiläum
Wie Jubilar Lange, der 1952 erst-
mals die Uniform anzog und als
Hauptlöschmeister sowieMaschi-
nist tätig war, brennt auch Kramer
für „seine“Feuerwehr. KeinWun-
der, schließlich liegtdasGeninder
Familie.Vater,OnkelunddieCou-
sins wissen mit den Schläuchen
umzugehen. Also trat der gebürti-
ge Thammenhainer 2003 in ihre
Fußstapfen. Nach dem Abitur ließ
sich der 33-Jährige zumRettungs-
assistentenausbildenundarbeitet
seit 2014 bei der Berufsfeuerwehr
in Leipzig als Brandmeister und
Notfallsanitäter.VorderWahlzum
neuen Ortswehrleiter und Vize-
Gemeindewehrleiter betreute er

Von Kai-Uwe Brandt

Wir schulden
Herbert
Lange

großen Dank.
Toni Kramer,
ortswehrleiter

zwölf Jahre lang die Jugend. Im
Übrigen, merkt Kramer zum
Schluss an, feiert die Freiwillige
Feuerwehr Thammenhain im
nächsten Jahr ihr 90-jähriges Be-
stehen. Denn am 4. Oktober 1933
fanden sich interessierte Einwoh-
ner im Gasthof „Stern“ zusam-
men, um über die Gründung zu
beraten. Bis dato existierte ledig-
lich eine sogenannte Pflichtfeuer-
wehr. Beim Läuten der Sturmglo-
cke musste sich damals jeder Bür-
ger zwischen 16 und 65 Jahren
einfinden, umBrände zu bekämp-
fen.

Ersatzneubau für Gerätehaus
ist derzeit in Planung
Anfangs bestand die Wehr unter
Leitung von Alwin Streubel aus

zwei Abteilungen – dem Lösch-
sowie den Steigerzug, zu dessen
Aufgabe es gehörte, Menschen
und Tiere zu retten. Für das Trai-
ning wurde extra ein Steigerturm
ausHolz gleich neben demmassi-
ven Gerätehaus (Baujahr 1952,
Umbau 1996) errichtet, in dem
heute die Schläuche trocknen. Im
Jahr 1954 erhielt Thammenhain
dann ein eigenes Zugfahrzeug –
einenHorch,Baujahr 1923.Dieser
war jedoch nicht lange funktions-
fähig.

Seit 2010 rücken die Tham-
menhainer Brandbekämpfer nun-
mehr mit einem Tragkraftsprit-
zenfahrzeug aus, welches mit
einem Mercedes-Fahrgestell und
einem Ziegler-Aufbau ausgestat-
tet ist. Derzeit, so Kramer, befinde

sich laut Information der Gemein-
deverwaltung Lossatal ein Ersatz-
neubau für dasDomizil der ehren-
amtlichen Kameradinnen undKa-
meraden am Hirtenteich in Pla-
nung. „Der Steigerturm bleibt da-
bei natürlich erhalten.“

GanzalleinwollendieFlorians-
jünger ihre Gründung aber nicht
feiern, verrät der Ortswehrleiter.
Vom 29. Juni bis 2. Juli 2023 soll
bestenfalls das gesamte Dorf auf
den Beinen sein und zahlreiche
Gäste empfangen. Schließlich
stünden noch weitere Jahrestage
an. Unter anderem die urkundli-
che Ersterwähnung Thammen-
hainsvor875 Jahren.„Darüberhi-
naus wird unsere Jugendfeuer-
wehr 20 und die Ortsgruppe der
Volkssolidarität sogar 60 Jahre.“

Freudiger Anlass: Für 70 Jahre treue Dienste bei der Freiwilligen Feuerwehr erhielt der Voigtshainer Herbert Lange (Zweiter von rechts) jetzt das
Ehrenabzeichen in Gold vom Thammenhainer Ortswehrleiter Toni Kramer (links), dessen Vize Tommy Huber (Zweiter von links) und Kamerad Jörg
Schöllig überreicht. Foto: privat
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Priemer schwärmt von den
Auftaktveranstaltungen. Pippig
habe selbst für Einheimische
überraschende Dias gezeigt:
Fotos vomStadtwald, dermal ein
Parkwar.EshabeeineGaststätte
gegeben, genau dort, wo zuletzt
der Musikpavillon stand, bis er
vom mächtigen Ast einer Buche
zerstört wurde.

Ansichtskarte vom
Aussterben bedroht
Das Publikum konnte sich nicht
satt sehen an Dias der einstigen
Aussichtshalle, der Mulden-
schifffahrt und der Steinbrücke.
Zu sehen war eine Zeichnung
aus dem 17. Jahrhundert, die
noch die alte Jochbrücke zeigt.
Und es gab Fotos von der sanier-
ten Pöppelmannbrücke kurz vor
der Flut.

Manfred Pippig führte das
Fotogeschäft noch bis 2011. Er
weiß alles über die Entwicklung
der Technik von der Holzkasten-
bis zur Spiegelreflexkamera:
„Heutzutage haben es Fotoge-
schäfte schwer. Die Leute ma-
chen ihre Selfies und senden sie
los.WerbrauchtdanocheineAn-
sichtskarte?“

Fotograf Manfred Pippig hebt Familienschatz
„1001 Dia aus Grimmas Vergangenheit“ – sommerliche Vortragsserie wird zum vollen Erfolg.

Grimma. Manfred Pippig räumt
mit einem verbreiteten Irrtum
auf: Es sei gar nicht Eva, die sich
auf dem Markt-Brunnen räkele,
sondern Aphrodite. Die holde
Nackte aus dem Meer soll in
einer Muschel geboren sein,
weshalbsieaucheinePerle inder
Handhalte: „Es ist ebennichtder
Apfel.“

Als der Brunnen, den der
Volksmund längst auf Eva ge-
taufthat, 1912enthülltwurde, re-
agierten die Grimmaer ob der
barbusigen Göttin der Schönheit
pikiert. Die Erregung legte sich.
Inzwischen gehört die Eva auf
denMarktwiedasSofa indiegu-
te Stube.

Sommerserie in vier Teilen
In Teil drei seiner Vortragsreihe
mit dem märchenhaften Titel
„1001 Dia aus Grimmas Vergan-
genheit“ zeigt Pippig am 5. Au-
gust, 16 Uhr, unter anderem
Schnappschüsse vonderEinwei-
hung besagten Brunnens. Die
Sommerserie endet mit Teil vier
am 9. September. Der Eintritt ist
frei, eine Spende erbeten.

Von Haig Latchinian Zwei Termine mit Pip-
pig gingen im Stadtgut be-
reitsüberdieBühne: ImJu-
ni sowie Juli präsentierte
der 79-Jährige bemer-
kenswerte Ansichten:
Grimmaer Stadttore, die es
nicht mehr gibt. Denkmä-
ler, die es nicht mehr gibt.
Gaststätten, die es nicht
mehr gibt.

Die Dynastie Pippig ist
ein Begriff in Grimma. Cle-
mens Pippig tingelte mit
seinem Fotogeschäft noch
durchdiehalbeStadt:Wur-
zener-, Nerchauer-, Brü-
ckenstraße – überall zog er
ein und wieder aus: Foto-
grafen matschten mit ihren
Chemikalien herum. Kein
Vermieterwollte siehaben.

Ab 1928 wurde er im
künftigen Stammhaus der
Familie, inderHohnstädter
Straße, sesshaft. Sohn Alf-
red übernahm das Ge-
schäft nach dem Tod des
Vaters 1952. Alfred galt als
Porträtfotograf: Er arbeite-
te nicht nur imAtelier. SeineMo-
tive fanderauchaufBauernhoch-
zeiten und in Kinderheimen.

Alfreds Bruder Hans war da-
gegen der Mann für die Land-
schaften. Bergeweise habe er

Fotos für Ansichtskarten
geschossen, sagt sein
Neffe Manfred Pippig.
1976, nach Alfreds Tod,
übernahm Manfred das
väterliche Geschäft und
arbeitete mit Hans zu-
sammen.

Hans Pippig, 1998 ge-
storben, wurde Ehren-
bürger der Stadt Grim-
ma. Er fotografierte nicht
nur, schrieb zudem zahl-
loseheimatkundlicheAr-
tikel in Zeitungen. Im
Laufe der Jahre hätten
sich imFotoarchivderFa-
milie etliche Bilder ange-
sammelt.

Priemer spricht von
wahrem Schatz
Bei demFundus handele
sich um einen wahren
Schatz, sagt Rudolf Prie-
mer. Der Heimatforscher
ist Vorsitzender des
Grimmaer Geschichts-
und Altertumsvereins,
der die Reihe „1001Dia“

organisiert. Referent Manfred
Pippig ist selbst Vereinsmit-
glied.

Manfred Pippig (79) hält nicht nur den Fotoappa-
rat, sondern auch die Familientradition hoch.

Foto: haig Latchinian

Sommerakademie
nach zwei

Jahren Pause
16 Kunstschaffende folgen
Einladung nach Schaddel

Grimma/Schaddel. Nach zwei Jahren Ausfall
konnteFrankBrinkmann,LeiterdesKunstför-
dervereins Schaddelmühle, die Leipziger
Sommerakademie wieder in den Ateliers be-
grüßen. Unter Federführung der Malerin und
Dozentin Katrin Kunert kamen insgesamt
16 hoch motivierte Künstlerinnen und Künst-
ler aus ganz Deutschland zu einemWorkshop
zusammen, um ihre Fähigkeiten und Techni-
ken in derMalerei zu perfektionieren.

Die Motivationen der Teilnehmer, Malerei
undGrafiken zu gestalten,waren dabei eben-
sounterschiedlich,wiedieWerke.Auchwenn
nicht jeder ein professionellerKünstlerwar, so
erlebte der Besucher doch eine spannende
und hochwertige Ausstellung. Vom Aquarell
bis hin zumDruckwar alles vertreten.

Maler entdeckt das Muldental als
eine der reizvollsten Gegenden
MarkoKnoll, ein BerlinerGrafikermit Liebes-
wurzeln in Leipzig, hat dasMuldental für sich
als eine der reizvollsten Gegenden entdeckt.
Für ihn, so sagte er, ist die Malerei und die
Arbeit in der Sommerakademie eine Art
Kunst-Therapie, die ihmdieMöglichkeit gibt,
sein Leben mit Schönheit zu füllen und alles
Negative auszublenden. Seine Arbeiten ver-
mitteln das Gefühl, ein Druck entstehe wie
eine Fotografie. Nach und nach nimmt das
Bild durch viele einzelne Schritte Kontur an.
Genau diese Arbeitsschritte zeigte er bei der
Präsentation.

Katrin Kunert war auch dieses Jahr begeis-
tert von den Arbeiten der professionellen und
semiprofessionellen Künstler und hob hervor,
dasses für sie sehrspannendseizusehen,wel-
che Entwicklungsschritte jeder einzelne Teil-
nehmer im Verlauf der Schaddelner Tage ge-
macht habe. Für die meisten Künstler steht
schon fest, dass sie sich im kommenden Jahr
erneut indemkleinenDorfbeiGrimmatreffen
werden, sofernnichtwieder eineZwangspau-
se verhängt wird. D. Rohde


