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Vogelbörse

Fachsimpeln
beim
Kleintiermarkt
Grimma/Großbardau (bpa). Trotz großer Hitze ließen sich am Samstag die
Zuchtfreunde, Händler und Schaulustigen nicht davon abhalten, der Vogelbörse mit Kleintiermarkt einen Besuch
abzustatten. „Zwar kommen in der Urlaubszeit etwas weniger Besucher als
sonst, doch die Ersten standen bereits
eine Viertelstunde vor der eigentlichen
Eröffnung am Eingangstor“, stellt
Zuchtfreund Andreas Ackermann fest.
Es sind meist Leute mit Tieren, die
gleich am Anfang ein gutes Geschäft
machen wollen. Wer nach einem speziellen Tier Ausschau hält, ist genauso
beizeiten da. Bei der großen Wärme
wird den Tieren mehr Wasser zur Verfügung gestellt als sonst. „Wenn die
Wasserversorgung ausreichend ist,
kommen die Tiere auch mit hohen
Temperaturen gut zurecht“, betont
Ackermann.
Elke Franke möchte den Vogel- und
Kleintiermarkt nicht missen. „Mein
Mann hat einst mit der Zucht angefangen, die ich nun weiterführe.“ Da fallen
etliche Tiere an, wie Enten und Hühner,
die sie nun gern weitergeben wolle. Die
Aufzucht ist mit Arbeit verbunden, sagt
sie. Das Futter bereitet sie noch selber
zu. „Um den Tieren frisches Grün zu
füttern, muss täglich Gras gehauen
werden.“ Kaninchen sind die Leidenschaft von Karin Waßill. Ich möchte auf
den Großbardauer Kleintiermarkt nicht
verzichten“, sagt die Sermutherin. Man
kommt mit Leuten ins Gespräch und
erfahre so allerhand Neues über Zucht
und Tiere. „Die Veranstaltung ist stets
gut organisiert“, zollt sie dem Verein
Lob.
Auch wenn viele Besucher und Händler wegen der Tiere kommen, zu denen
Meerschweinchen ebenso zählen wie
Kaninchen, Enten, Gänse und Kanarienvögel, nehmen etliche das Ereignis
auch zum Anlass, bei einer Tasse Kaffee oder einem Bier mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln.

Vorbereitung auf das Völkerschlachtjubiläum: Das authentische Leben der Husaren, hier bei der Feldausbildung, wird auch von Sabine Ebert (r.) beobacht. Die Bestsellerautorin thematisiert in ihrem neuen Buch die napoleonische Schlacht bei Leipzig.
Fotos: Frank Schmidt

Bestsellerautorin betreibt Studien

STIMMEN
„Das schöne Muldental,
das schöne Wetter und
vielleicht etwas Interessantes zu sehen“, das
zog Monika Helbig in die
Muldeaue nach Höfgen.
„Ich habe die Uniformparade erlebt und finde,
dass es sicher sehr aufwendig ist, so etwas
überhaupt zu machen.“
„Mein
Ur-Urgroßvater
hat an der Völkerschlacht
teilgenommen“, weiß Wolfgang
Schwind aus seiner Ahnenforschung. „Deshalb
interessiert mich das
sehr, wie überhaupt alles, was mit der militärischen
Vergangenheit
der Deutschen zu tun
hat.“
„Ich bin mit meiner
Tochter
Sarah-Liesa
hier, sie gehört zum Reiternachwuchs, der sich
heute vorstellt“, sagte
Birgit Baurath. „Hier
zwar in Verbindung mit
dem militärischen Reiten der Husaren, aber
es ist immer gut, wenn
die Kinder sich präsentieren können.“

Sabine Ebert lässt sich von Husarenbiwak auf der Grimmaer Muldewiese inspirieren
Grimma/Höfgen. Es schien so, dass
auf der Muldewiese hinter der Wassermühle in Höfgen ein ganz normales
Sommerbiwak der Grimmaer Husaren
stattfand. Doch die blau Uniformierten vom Königlich-Sächsischen Zweiten Husarenregiment Nummer 19 haben ihre Zelte mit Blick auf das
kommende Jahr aufgeschlagen – den
200. Jahrestag der Völkerschlacht bei
Leipzig.
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Verstärkung bekamen die Militärs von
befreundeten Husarenvereinen aus Geithain, Großenhain und Dresden, aus dem
Erzgebirge und Havelland sowie Lüneburg und Bayern. Alle freilich in ihren
schmucken Uniformen, die mit einer Parade präsentiert wurden. Was seit elf
Jahren den Auftakt eines jeden Sommerbiwaks bildet, so lange schon findet
das Husarenlager statt, gehörte zum Ritual und weckte aufs Neue das Interesse
der Besucher. „Daran kann man ermessen, wie ernst die Traditionspflege von
den Akteuren genommen wird, wenn
man dann hört, dass sie die Uniformen
zum Teil selbst geschneidert haben und
die Utensilien wie Helme handgefertigt
sind“, wertschätzte Horst Braumann das
Engagement der Husarenvereine. Nicht

Traditionspflege bis ins Detail: Neben Uniformen sind für das Kavallerieregiment auch
Pferde von Bedeutung.
weit von ihm entfernt fiel eine Frau mit
ihrer Kamera auf. Sie hatte die Husaren
und ihre Anzugsordnungen genauer im
Fokus. Sabine Ebert, die Bestsellerautorin mit ihrer Geschichte um die Hebamme Marthe, ist ins Muldental gekommen,
um sich Anregungen für ihr neues Buch

über die Völkerschlacht bei Leipzig zu
holen. „Ja, den Husaren mal gegenüberzustehen, gehört zu meinen Recherchen.
Ich brauche noch unendlich viele Details. Deshalb ist es mir ganz wichtig,
das mal selbst gesehen zu haben. Hier
bekomme ich Einblicke in den prakti-

schen Alltag der Husaren und in das Zusammenspiel von Reiter und Pferd – das
sind Sachen, die kann man nicht nur
aus Büchern lernen“, sagte die Buchautorin. Und zu Jürgen Rolle, dem Rittmeister der Grimmaer Husaren, gewandt,
fügte
Sabine
Ebert
hochachtungsvoll an, „dass die Leute
hier über ein sehr großes Detailwissen
verfügen.“ In welcher Form sich das im
neuen Buch niederschlägt, wird spätestens zur Premiere auf der nächsten
Buchmesse in Leipzig zu erfahren sein.
„Säbelrassel ja, aber sicher nicht in
der ersten Angriffsreihe“, blickte der
Rittmeister auf das Völkerschlachtjubiläum. Ein Muss für sein Regiment. „Das
erlebt man nur einmal.“ Aber als Kavallerieverein sei man bestrebt, sich mehr
mit den Pferden zu beschäftigen. Deshalb war Mario Rost vom Reit- und
Fahrverein Grimma mit Nachwuchsreitern vor Ort, um dem Publikum das
„Abteilungsreiten als Bestandteil der
Kavalleriereitschule“ zu demonstrieren.
Übrigens: Die Grimmaer Husaren reiten
heute noch einmal in die Muldestadt
ein. Um 19 Uhr legen sie am Husarendenkmal in der Leipziger Straße einen
Kranz nieder und erinnern an die Regimentsgründung 1791. Frank Schmidt

Klang der Mulde eingefangen

Ideenreiche Massenproduktion

Ferienkinder führen Theaterstück in der Frauenkirche auf

In der Schaddelmühle öffnet neue Schau mit Grobkeramik

Grimma (bpa). Eine Woche lang
studierten die Mädchen und Jungen in der Grimmaer Freizeiteinrichtung Fritz ein Theaterstück
ein. Sie spielten nichts nach, vielmehr galt es die Vorgabe, „Stadt
ohne Namen“ mit Leben zu erfüllen. Dabei waren der Phantasie
keine Grenzen gesetzt und so
zeigten die Kinder zur Aufführung
in der Frauenkirche, was in ihnen
steckt. In nur zwei Tagen lernten
sie Schritt für Schritt einen Tanz,
malten an den anderen Tagen die
fünf mal 1,60 Meter große Kulisse
und schnitten Mikrofonumfragen
mit Grimmaern so zusammen,
dass darin bereits ein Stück Geschichte erzählt wird. Sogar das
Wassergeräusch der Mulde, welches sie mit dem Mikrofon aufnahmen, mischten sie anschließend
in
die
Sätze
als
Hintergrundgeräusch ein. Am
Freitagnachmittag stand zur Aufführung das Gotteshaus offen.
Kirchenvorstandsvorsitzender
Peter Schäfer hatte sich spontan
bereit erklärt, den Kindern für
ihre Aufführung ein Podium zu
bieten. „Wenn Kinder in Aktion
treten, ist der Ort mit Leben erfüllt“, sagt er. Die Aufführung sei
so schwungvoll gewesen, da

konnte er die Freude der Kinder
miterleben. Unabhängig von ihrer
Glaubensrichtung kamen die Besucher in das Grimmaer Gotteshaus, um die Aufführung live zu
erleben. So saßen Muslime, Christen und Atheisten einträglich beisammen.
Besucher
Ekhard
Schröter war vom Stück, das die
Kinder in Szene setzten, angetan.
„Ich erlebte, mit wie viel Eifer die
Mädchen und Jungen bei der Sache waren.“ Dass auch Kinder

mit Migrationshintergrund mitspielten und zudem die Aufführung in einem Gotteshaus stattfand, zeige ihm die gelebte
Toleranz. Esmiralda Durmisheva
hat es besonders der Tanz angetan. „Ich tanze gerne. Deshalb
bereitete mir die Aufführung viel
Vergnügen.“ Maria Konschak aus
der Theatergruppe indes fand
Gefallen am Kulissenmalen. Wenn
alles klappt, führen die Kinder
das Stück abermals auf.

Kirche als Bühne: Das Theaterstück des Freizeittreffs Fritz wurde am
Freitagnachmittag vor Zuschauern gezeigt.
Foto: René Beuckert

Schaddel (rd). Grob statt fein
lautet seit Sonnabend das Motto
in der Schaddelmühle, in der
eine Ausstellung mit Gebrauchskeramik, auch Grobkeramik genannt, ihre Pforten öffnete. Verantwortlich dafür zeichnet der
kleine Verein Muldentaler Keramik-Route, der sich laut seines
Vorsitzenden Günter Treffler auf
die Fahnen geschrieben hat, „die
Keramik in ihrer Vielfalt“ zu zeigen. Die sechs Mitglieder des

Vereins, der in diesem Jahr sein
Zehnjähriges feiert, tun dies in
Schaddel, indem sie ein gutes
Drittel ihres Colditzer Lagers in
das altehrwürdige Gebäude gebracht haben. Zu sehen gibt es
dabei unter anderem Schornsteinaufsätze,
Gurkentöpfe,
Dachziegel, Ziegel sowie Abwasserrohre. Ein Teil der Exponate
stammt aus dem über die Region
hinaus
bekannten
Colditzer
Schamottewerk Fema. „Auch in

Vom Gurkentopf bis zur Wasserleitung: Gerd Kästner (r.) und Peter
Tilgner fachsimpeln in der neuen Ausstellung.
Foto: Roger Dietze

Colditz gab es wie in anderen
Schamottewerken auch eine
Massenproduktion, mit der Ausstellung wie mit unserem gesamten Wirken wollen wir aber zeigen, dass es aber auch in der
Industriekeramik durchaus einen
Ideenreichtum gab“, so Treffler,
der nach eigener Aussage mit
seinem Verein weiter an historischen Stücken interessiert ist.
Die, die in den kommenden Wochen in der Schaddelmühle zu
sehen sind, werden von Fotografien aus der Schamotteproduktion
von Anfang des Jahrhunderts
flankiert. „Der Grimmaer Fotograf Eberhard Jasinski hat die
Reproduktionen der Fotografien
von alten Glasplatten hergestellt“,
so der Vorsitzende des KeramikRouten-Vereins, der mit dem
Großbothener Heimatverein kooperiert.
Seinerseits eng mit den diversen
mitteldeutschen Universitäten arbeitet
Schaddelmühlen-Chef
Frank Brinkmann zusammen.
Ergebnis ist eine Ausstellung mit
Arbeiten von Studenten der Bauhaus-Uni Weimar sowie der Leipziger Hochschule für Grafik und
Buchkunst, die auf die aktuelle
Schau folgen wird.

„Einfach geil – das Feeling hier“
Bei Zumba-Party im Beachvolleyball-Center in Grimma läuft der Schweiß
Grimma (fsw). Feiner Sand unter den
nackten Füßen, sportives Outfit unter
Palmen, heiße Rhythmen und coole
Drinks – kurz karibisches Flair bei tropischen Temperaturen. Was braucht es
mehr für eine Zumba-Party, wie sie im
Beachvolleyball Sachsen Center stattfand.
Yusdely Rodriguez – sie ist eine seit
zehn Jahren in Deutschland lebende
Kubanerin und zudem ausgebildete
Zumba-Trainerin – macht diesen Tanz
als Fitnessprogramm seit gut einem
Jahr in Grimma über die Volkshochschule populär. Wer, wenn nicht sie,
wüsste dann die Partygäste ordentlich
zu fordern und ins Schwitzen zu bringen. „Zumba ist eine Mischung aus lateinamerikanischen Schritten, gemischt
mit Fitnesselementen“, umschreibt sie
knapp den Zumba-Tanz. Fürs Mitmachen gebe es keinerlei Einschränkungen. Soll heißen, Zumba ist kein feministisches Privileg. Doch gerade an

maskuliner Präsenz mangelte es arg –
das sonst so starke Geschlecht schwächelt bei diesem Sport. „Ja, die Männer
in ganz Europa trauen sich nicht so
richtig ran an Zumba. Das ist also kein
deutsches oder muldentaler Problem“,
sagte die junge Südländerin mit ihrem
offenbar ewigen Lächeln. „Ich denken,
den Männern fehlt einfach der Mut“,
glaubte Christina Kontny und hatte einen Tipp fürs Mitmachen. „Hier geht es
nicht um Perfektion, sondern einfach
nur um Spaß zu haben und um etwas
für sich selbst zu tun.“ Na dann musste
Tommy Trölenberg als einer der ganz
wenigen Männer in der Arena ein wahrer Held gewesen sein. „Sozusagen.
Aber zugegeben, das erste Mal unter all
den Frauen war für mich tatsächlich
komisch und schwierig. Dazu gekommen bin ich, weil ich eine Wette verloren habe. Seit dem bin ich vom Zumba
infiziert - einfach geil, das Feeling hier“,
schwärmte Tommy. Zu den Helden ge-

hörten dann auch Steven Lehmann,
Gerd Njedo, Tobias Golinski und Andreas Garbe. Sie sind Arbeitskollegen
von Yusdely Rodriguez und ließen sich
für eine perfekte Zumba-Showeinlage
überreden, für die sie nach eigenen Angaben drei Wochen hart trainiert haben. Ihr Lohn waren Mädchen und
Frauen im Sand, die eigentlich für diese
Performanz Pause hatten, aber einfach
nicht zur Ruhe kamen. Die einen zückten die Fotoapparate, die anderen waren mit ihrem Gekreische der Ekstase
nahe. Auch eine Art der Fitness, die
aber auf Dauer mit Zumba nicht mithalten kann.
„Die Musik, der Rhythmus, die Bewegung macht den Reiz am Zumba aus“,
sagte Anja Kurth, die von Beginn an
dabei ist. „Das perfekte Fitnessprogramm“ ist Zumba für Kathleen Linke
und Janine Hobrert. Und Annegret
Scholz ist davon überzeugt, „dass man
alles andere vergessen kann.“

Foto: René Beuckert
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Junge Zuchtfreunde: Ovanna Waßill und
ihr Bruder Romeo mögen Kaninchen.

Ferien

Kochen im Südpol,
Werkstatt im Fritz
Grimma (r). Die Sommerferien gehen
in die zweite Woche und Grimmaer
Kinder- und Jugendeinrichtungen laden
ein. Im „Südpol“ in der Gabelsbergerstraße 6 steht heute gemeinsames Kochen – und Essen – auf dem Programm.
Lieblingsspeise ist angesagt: Spaghetti.
Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr. Der Freizeittreff Fritz am Frauenkirchhof lädt
von 14 bis 16 Uhr zur offenen Werkstatt
ein: Malen, Kneten von Ton, Arbeiten
mit Speckstein, Linolschnitte und Drucken sind im Angebot. Am Dienstag lädt
der Südpol zum Spielnachmittag mit
Familie von 11 bis 17 Uhr ein.

Mehrgenerationenhaus

Stiftungsnachmittag
und Kalligrafie-Kurs

Zumba-Party unter Palmen: Der neue sportive Trend verführte in der Arena des Beachvolleyball Sachsen Centers geradezu zum Mitmachen.
Foto: Frank Schmidt

Grimma (r). Urlaubserinnerungen an
Namibia stehen heute ab 14 Uhr im
Mittelpunkt des nächsten Stiftungsnachmittags im Mehrgenerationswohnhaus PH9 in der Stecknadelallee 13.
Der findet an jedem letzten Montag im
Monat bei Kaffee und Kuchen statt.
Auch das Mehrgenerationenhaus „Alte
Feuerwehr“ am Nicolaiplatz macht ein
Angebot. Dort beginnt heute 17 Uhr
der nächste Kalligrafie-Kurs. Frank
Niemann macht die Teilnehmer erneut
mit der Kunst des schönen Schreibens
bekannt.

