
Hochwasserschutzmauer soll Ende des Jahres stehen
Inhaber der Schiffsmühle Höfgen warten noch auf Baugenehmigung vom Landratsamt

Von Birgit Schöppenthau

Grimma/HöfGen. Nachdem das Stadt-
parlament von Grimma den Bebauungs-
plan für die Schiffsmühle Höfgen bestä-
tigt hat, warten die Hotelbetreiber jetzt
auf die Genehmigung vom Landratsamt
im Landkreis Leipzig. „Erst dann kön-
nen wir den Bau beenden“, sagte ges-
tern Mario Sörnitz. Der Hotelbetreiber,
der mit seinem älteren Bruder Thomas
das Haus in dritter Generation führt,
hofft auf eine schnelle Entscheidung.
Denn derzeit könne die Anlage nur teil-
weise bewirtschaftet werden.

Trotz der Augustsonne, die in diesen
Tagen eher sporadisch aus den Wolken
auftaucht, sind nur wenige Spaziergän-
ger an der Mulde unterwegs. Der Frei-
sitz an der Schiffsmühle will an diesem
Dienstag Vormittag noch erobert wer-
den. Die Gäste, die in den neu sanierten
Hotelzimmern übernachtet haben, sind

ausgeflogen. Anders die Minigolfanlage,
auf der lärmen Kinder aus Naunhof ihre
letzten Ferientage genießen. Aber im
Restaurant und in der Küche laufen die
Vorbereitungen fürs Mittagsgeschäft auf
Hochtouren. „Ich bin froh, dass wir in
diesem Bereich den Betrieb schnell wie-
der zum Laufen gebracht haben“, so der
38-Jährige.

Obwohl das Geschäft mit Übernach-
tung und Bewirtung wieder floriert, sind
die Hoteliers noch lange nicht am Ende
ihrer Träume. Denn die kühnen Pläne,
den Innenhof des Gebäudeensembles in
den Hotelbetrieb zu integrieren, müssen
erst noch umgesetzt werden. Trotz der
fast fertiggestellten Überdachung steht
die künftige Lobby im Moment nicht zur
Verfügung. „Erst wenn alle Auflagen
aus der Baugenehmigung erfüllt sind,
können wir hier Gäste begrüßen“, sagte
Sörnitz.

Wie berichtet, war die direkt an der

Mulde gelegene Erlebnishotelanlage
während der Hochwasser 2002 und 2013
überflutet worden. Nach kräftezehren-
den Verhandlungen mit Versicherungen
und Banken entschieden sich die Sör-
nitzbrüder nach der jüngsten Katastro-
phe für einen eigenen Hochwasser-
schutz. Damit sich die Mauer gefällig an
die Bebauung einfügt, wurde ein Teil
des Freisitzes überdacht. Der Abschnitt
über den ehemaligen Hof markiert künf-
tig den Eingang zur überdachten Hotel-
Lobby. Ins Kaminzimmer integriert soll
die Mauer schwungvoll am Fachwerk-
haus vorbeiführen. Durch ein im März
verhängten Baustopp geriet dieser Ab-
schnitt jedoch in die Warteschleife. „Wir
wollen das Projekt bis Ende des Jahres
beenden“, so Sörnitz. Denn obwohl die
Schiffsmühle inzwischen wieder Gäste
bewirte und beherberge, könne der Be-
trieb noch nicht an die Umsätze der zu-
rückliegenden Jahre anknüpfen.

Blick auf die Schiffsmühle: Glasflächen auf einer Palisadenmauer schützen die Gäste
während des Aufenthalts auf der Terrasse vor Wind. Foto: Klaus Peschel

Kinder mit eigenen Kunst-Ideen
Schau von Schülerarbeiten in der Schaddelmühle

Von ingrid LepS

Grimma/ScHaddel. Eine Blüte in unbe-
kümmertem Pink wächst aus einem
Buch, sekundiert von schilfgrünen Blät-
terpinseln. Auf einem anderen Podest
bilden ausdrucksvolle Keramikköpfe ein
Carré. An den Wänden hängen die fröh-
lichen Selbstbildnisse von Grundschü-
lern neben Studien nach Modell. Auch
Deckelvase und Riesenschale aus Papp-
maché, gedacht als Requisiten für ein
Musical zur abenteuerlichen Geschichte
des Porzellans, gehören zur Schau von
Schülerarbeiten, die in den Ausstel-
lungsräumen der Schaddelmühle zu se-
hen sind. „Das Künstlerhaus steht mit
seinen Werkstätten und Ateliers allen
Kreativen offen, die eine konzentrierte
Atmosphäre suchen“, sagt Frank Brink-
mann, der hier schon in den 1980er Jah-
ren zum Künstlerkollegium um Horst
Skorupa und Astrid Dannegger stieß und
den Umgang mit Ton von der Pike auf
lernte. Heute ist er Geschäftsführer des
ländlichen Kulturzentrums, in dem vor
mehr als 20 Jahren ein Kulturförderver-
ein gegründet wurde, der kreative Ju-
gendarbeit zum erklärten Anliegen er-
hob. In die Schaddelmühle, die vor 40
Jahren von einer heruntergekommenen
Wassermühle zur Heimstatt von Gefäß-
keramik und baubezogener Kunst wur-
de, kommen neben gestandenen Künst-
lern auch Jungen und Mädchen. Bei
Schülercamps oder schulischen Förder-
angeboten entstehen Arbeiten, die sich
sehen lassen können. Die aktuelle Aus-
stellung beweist es. „Das eigene Form-
empfinden wieder hervorzuholen, das
unter Sedimenten versteckt, tief in uns

verankert ist - auch mit der Option des
Scheiterns“, darauf kommt es Brink-
mann und seinen Mitstreiter an. Er ist
sich darüber im Klaren: „Es ist eine Grat-
wanderung, bei Jugendlichen selbst For-
muliertes aufzuspüren. Medien, Design
und Labelbindungen infiltrieren Form-
vorstellungen. Wir leben in einer total
durchgestalteten Welt, einer Kulturland-
schaft, die mit ihren Dimensionen bis ins
Privateste reicht.“ Da sei jeder Versuch
zu fördern, zu eigenem Ausdruck zu fin-
den. Das kann der Betrachter in der neu-
esten Schau gut nachvollziehen. 19
Schüler des Leipziger Immanuel-Kant-

Gymnasiums setzten sich im Frühjahr in
Schaddel außerhalb der Lehrplanvorga-
ben konzentriert mit Kunst auseinander.
Zur Seite standen ihnen dabei mit dem
Neuseeländer Steven Black und Mecht-
hild Mansel Absolventen der Leipziger
Kunsthochschule, die sie bei grafischer
Arbeit anleiteten. Bei Brinkmann ent-
standen von der Skizze bis zur gebrann-
ten Endfassung ganz eigenständig auf-
gefasste Köpfe, die den Kursleiter selbst
überraschten. Schüler aus Böhlen,
Wermsdorf, Leipzig, Grimma ließen sich
bei einem anderen Projekt auf Glasge-
staltungen, die Technik des Tonplatten-

abdrucks und Plastiken der Bande des
legendären Räuberhauptmanns Lips Tul-
lian ein, die zu Zeiten Augusts des Star-
ken sächsische Straßen unsicher mach-
te. Sehenswert sind in der neuen Schau
auch Collagen und Buchobjekte, die im
Evangelischen Schulzentrum Muldental
in Grimma entstanden. „Sehr anregend,
was mit Büchern möglich ist“, lobt Brink-
mann die Arbeit der dortigen Kunstleh-
rerin Dorit Löffler. Gute Kontakte hat das
Künstlerhaus auch zu ihrer Kollegin Sil-
ke Drobny und der Burkartshainer Schu-
le zur Lernförderung, wo sich Brinkmann
einmal pro Woche beim Ganztagsange-
bot einbringt. Viel Fantasie haben die
Kinder, wie die Schau belegt, auch in die
Vorarbeiten für das Musical über die
Entdeckung des Porzellans auf derMeiß-
ner Albrechtsburg gesteckt.

„Die Schüler sind auch gerne mal
hier“, hebt Brinkmann den Spaß der
Burkartshainer Jungen und Mädchen
am Tapetenwechsel hervor. Die Ausstel-
lung ist bis zum 12. September zu sehen.
Dann steht die Schaddelmühle um 10
Uhr zur Eröffnung eines Geoportals - zur
Welt der Tonmineralien im Fokus der
Öffentlichkeit.

Brinkmann hat den Termin mit der Fi-
nissage der aktuellen Schau verbunden
und hofft, dass Schulen spätestens diese
Möglichkeit wahrnehmen, den überaus
anregenden Pfaden der Kreativität von
Kindern und Jugendlichen zu folgen.
Für die Besichtigung der Ausstellung ist
bis dahin Voranmeldung empfehlens-
wert.

@ www.schaddelmuehle.org Kontakt überz
034384/ 7 12 02.

Kreative Vielfalt: Frank Brinkmann gestaltet mit Sorgfalt die Ausstellung im Künstlerhaus. Foto: Klaus Peschel

Schule in alten Zeiten
Göschenhaus bietet Sonderführungen am Sonnabend in Hohnstädt an

Grimma/HoHnStädt. Überall in Sach-
sen bereitet sich die nächste Generation
auf ihre Schullaufbahn vor. Und viele
der Schulanfänger fragen sich schon auf-
geregt und manchmal ängstlich, was es
überhaupt bedeutet, nun Schüler zu
sein. Um ein wenig die Ängste zu neh-
men, bietet das Göschenhausteam seit
vielen Jahren die Sonderführung „Schu-

le in alter Zeit“ speziell für Schulanfän-
ger an. Am Sonnabend, 30. August, ab
10 Uhr sind alle Schulanfänger zu dieser
Sonderführung in das Göschenhaus ein-
geladen. Hier erfahren die Kleinen, wie
der Schulalltag früher einmal war, als
Kinder noch tatsächlich Angst haben
konnten, in die Schule zu gehen – stren-
ge Disziplin und drakonische Schulstra-

fen gehörten damals zum Alltag. Es ist
dann schön zu wissen, dass das heute al-
les anders ist. Mit Spiel und Spaß tau-
chen die Schulanfänger mit ihren Ange-
hörigen in die Vergangenheit ein – ein
unvergesslicher Tag für Klein und Groß.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Der
Eintritt ist für den Schulanfänger frei, die
übrigen Gäste zahlen nur vier Euro. Die

Sonderführung „Schule in alter Zeit“
kann auch das ganze Jahr über gebucht
werden, mögliche Termine sind im Gös-
chenhaus zu erfragen. lvz

Göschenhaus, Schillerstraße 25, Telefon-z
nummer 03437/91 11 18 , dienstags und
donnerstags 10 bis 17 Uhr, sonnabends und
sonntags 10 bis 17 Uhr.

Schaddelmühle: Blick in die neueste Ausstellung. Foto: Ingrid Leps

Die Muldentaler
spielen zum

Musikantentreffen
Von corneLia Braun

Grimma. Am achten Internationalen
Musikantentreffen vom 12. bis 14. Sep-
tember in Grimma werden mit dem gast-
gebenden Jugendblasorchester (JBO)
Grimma 30 Orchester aus elf Ländern
teilnehmen. Unsere Zeitung stellt im
Vorfeld einige Mitwirkende vor. Heute
präsentieren wir das Muldentaler-Tanz-
blasorchester aus Eilenburg.

Stimmung, Spaß und die Freude an
guter Musik führten sie vor 30 Jahren
zusammen. Die Truppe besteht aus 18
Amateurmusikern, die sich bei böhmi-
scher Musik genau so wohlfühlen wie in
der Big Band Besetzung beim Sound von
Glenn Miller oder bei Evergreens und
Schlagern.

„Die Muldentaler aus Eilenburg spie-
len richtig gute Blasmusik“, erzählte der
Stadtmusikdirektor von Grimma. Seit
vielen Jahre kenne er den Leiter Rudolf
Völkel aus Strelln, der Saxophon spiele.
Swing und Dixiland sind dabei seine
große Leidenschaft. „Ich bin schon ge-
spannt auf die Blasmusik am 13. Sep-
tember ab 12 Uhr im Festzelt auf der
Festwiese, wenn die Muldentaler nach
den Hohburger Musikanten spielen“,
sagte Rahmlow. „Es gibt an diesen Tag
einen perfekten Frühschoppen. Es wird
volkstümliche Musik, Blasmusik, popu-
läre Klassik, deutsche Schlager und in-
ternationale Unterhaltungsmusik ge-
spielt“, meinte der Chef des Festkomi-
tees zum Musikantentreffen.

D i e Mulden-

seit vie- len Jah-
ren erfolgreich. Vom Schüler bis zum
pensionierten Profimusiker ziehen sie an
einem Strang. Die meisten Musiker be-
herrschen mehrere Instrumente. Ent-
sprechend vielseitig sind die Einsatz-
möglichkeiten der Mitwirkenden. Sie
spielen in großer Blasmusikbesetzung,
als Bigband oder als kleine Blasmusik.
Die Muldentaler sind präsent bei Früh-
schoppen, Stadt- und Gemeindefesten,
Sportfesten, Tanz- und Festveranstaltun-
gen sowie auf Straßen- und Gartenfes-
ten. So musizieren sie am 7. September
in Doberschütz und am 21. Dezember im
Reusischen Hof in Thallwitz.

Unterhaltungsmusik: Muldentaler spielen
beim Musikantentreffen. Foto: privat

Straßenfest in
Mutzschen

Grimma. Ein Familienstraßenfest führt
die Lebenshilfe Grimma am Samstag, 6.
September, zur Eröffnung der Kinder-
arztpraxis Steffen Sachse in Mutzschen
durch. Das Fest steht im Zeichen der
Vielfalt, Inklusion und Familie und bie-
tet ein abwechslungsreiches Programm
mit Live-Musik, Straßen-Café und Krea-
tiv- und Spieleangeboten für Kinder. Auf
der Bühne werden unter anderem Bands
mit Menschen mit und ohne Handicap
gemeinsam ihre Songs darbieten. Im
Straßen-Café wird mit Kaffee und Ku-
chen, kühlen Getränken und Eis sowie
Herzhaften vom Grill für das leibliche
Wohl gesorgt. Für die Kids gibt es neben
dem kreativen Bastelzirkus von „erleb-
bar“, verschiedene Outdoor-Spiele, mit
Kletterturm, zahlreichen Geschicklich-
keitsspielen und Bogenschießen. Beginn
in der Florian-Geyer-Siedlung in Mutz-
schen ist 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. lvz

Ostwald-Gespräche
zu Katalysatoren

Grimma/GroSSbotHen. Helmut
Schwarz von der technischen Universität
Berlin referiert am 30. August ab 14 Uhr
im Rahmen der Ostwald-Gespräche im
Wilhelm-Ostwald-Park, Haus Werk,
Grimmaer Straße 25. Sein Thema ist
„Die K-Frage in der Chemie: Katalysato-
ren als molekulare Heiratsvermittler“.
Seit Wilhelm Ostwalds bahnbrechenden
Arbeiten zur Katalyse erfreut sich dieses
vermutlich wichtigste Gebiet der Che-
mie einer nahezu ungebrochenen At-
traktivität. Kein Wunder, denn schließ-
lich hängen etwa 20 Prozent der Welt-
ökonomie mit Katalyse zusammen. Der
Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. lvz

Kurz gemeldet

Sommercup des
fc Grimma
Grimma. Die E-Junioren-Fußballer des
Fußball Club Grimma richten am Wochen-
ende, 30. und 31. August, die erste Auflage
des EMS-Sommercups aus. Dabei werden
36 Teams ein buntes und niveauvolles
Teilnehmerfeld zusammenstellen, das auch
mit zahlreichen Nachwuchsleistungszen-
tren gespickt sein soll. Weitere Informatio-
nen zum Turnier und zum Team der
E-Junioren sind auch im Internet zu finden:
http://www.fcg-team0405.de/1-ems-som-
mercup-1/teilnehmer. lvz

augustiner-Konzert
mit Pipa
Grimma. Zu einer Reise nach Shanghai
lädt der Förderverein des Gymnasiums St.
Augustin in Grimma im Rahmen seiner
Konzertreihe ein. Es musizieren das Trio Ya
Dong, China (Pipa), Stephan König
(Klavier) und Wolfram Dix (Percussion).
Die Veranstaltung findet am Freitag, 12.
September, ab 19 Uhr in der Aula des Gym-
nasiums statt. lvz

Händler für
festwochenende gesucht
Grimma/GroSSbardau. Die Großbar-
dauer Feuerwehr sucht Händler, Handwer-
ker und Künstler für ihr Festwochenende
im Sommer 2015. Denn sie begeht im
nächsten Jahr ihr 75-jähriges Bestehen.
Das Jubiläum wird vom 12. bis 21. Juni
2015 gefeiert. Höhepunkt ist das Festwo-
chenende auf dem Sportplatz. lvz
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Briefwahl ist
noch heute
möglich

Grimma. Die Zusendung der Briefwahl-
unterlagen kann noch bis heute online
unter www.grimma.de oder auch mittels
ausgefüllter Benachrichtigungskarte er-
folgen. Allerdings wird das Onlinefor-
mular ab 16 Uhr deaktiviert. Denn am
Sonntag, 31. August, wird bekanntlich
ein neuer sächsischer Landtag gewählt.
Die Wahlunterlagen werden per Post zu-
gestellt. Die Briefumschläge an das
Wahlbüro liegen bei. Hierbei fallen kei-
ne Portogebühren an.

Über 1200 Bürger haben bisher ihre
Briefwahlunterlagen angefordert. Sie
haben die notwendigen Daten, wie die
Wählerverzeichnis-Nummer und den
Wahlbezirk, eingetragen. Wie die Stadt-
verwaltung gestern mitteilte, kann die
Karte in den Briefkasten der Stadtver-
waltung eingeworfen werden. Es besteht
aber auch die Möglichkeit, in den Bür-
gerbüros in Dürrweitzschen, Großbo-
then, Mutzschen oder in Nerchau vor
Ort beziehungsweise in der Poststelle
der Stadtverwaltung Grimma am Markt
16/17 die Briefwahlunterlagen abzuge-
ben. In dringenden Fällen ist die direkte
Briefwahl nur im Bürgerzentrum Ner-
chau empfehlenswert. Bereitzuhalten
sind Personalausweis oder Reisepass
und die Wahlbenachrichtigungskarte.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann
sich der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Ein telefonischer Antrag zur
Übersendung der Briefwahlunterlagen
ist nicht möglich. Für Fragen stehen die
Mitarbeiterinnen des Briefwahlbüros in
Nerchau unter der Telefonnummer
03437/9 85 81 31 zur Verfügung. lvz

cartoons und
freche bilder
Grimma. Die Ausstellung „Cartoons und
freche Bilder“ von Hans Waldowski wird
am Sonnabend, 6. September, ab 15 Uhr
eröffnet. In der Vergangenheit war der
Autodidakt bereits mit Malerei, Skulptu-
ren und Plastiken in der Kapelle vertre-
ten. Nun will er eine ganz andere Seite
zeigen. Er präsentiert freche und lusti-
gen Karikaturen. Die Ausstellung wird
jeweils sonnabends und sonntags von 14
bis 17 Uhr geöffnet sein. lvz


