
dem Doppelstück „Müllsackplastik und
Groß-Grafik Einkaufskorb“ zu sehen.

Und Markus Heller aus Leipzig,
Malereiabsolvent der Hochschule Stutt-
gart, ist mit Installationen zu Erinnerun-
gen an Jugendzimmer in Reihenhäusern
und religiöser Gemeindekultur vertreten.
Sie sind vielfältig und verlangen unter
Titeln wie „Hand-Axt-Kette“ dem
Betrachter einiges ab.

Schaddelmühlen-Chef Frank Brink-
mann, der als Keramiker arbeitet und in
Colditz lebt, stellt derzeit ebenfalls aus.
Sein Lichtobjekt „JoJo“ aus der Reihe das
Spielzeug der Götter und „REM“ sowie
eine Plastik zur „Erinnerung an unsere
Träume“ sind großformatig und intensiv.
Die Workshop-Dozenten Moritz Liebig
aus Dresden und Heinke Binder aus Och-
sensaal sind außerdem mit Einzelstücken
präsent.

Neben der Schaddelmühlewurden zur
Vernissage auch die Höhlen im Schwem-
teichbruch bei Großbothen genutzt. 15

temporäre Installationen, szenische Ins-
tallationen und Einzelobjekte waren in
den Gängen aufgebaut. Die Besucher
wechselten nach der Eröffnung im Künst-
lerhaus zum Steinbruch, der nicht einfach
zu erreichen war. Der zweite Ausstel-
lungsort erweiterte das Präsentations-
Konzept auf spektakuläre Art. Für die
musikalische Umrahmung luden die
Künstler das Trio Tretja Monika mit
Volksgesängen ein.

Die Höhlen wurden 1944 in den Fels
getrieben, um wissenschaftliche Ver-
suchsanlagen aus Leipzig zu stationieren.
Physiker wie Heisenberg und Schumann
waren an den Vorhaben wohl beteiligt,
das unter dem Decknamen „ARAL“
ablief . Der Heimatverein Großbothen
plant in nächster Zukunft einen Vortrag
zu eben diesemThema.

Die Ausstellung in der Schaddelmühle
ist bis 12. April für Besucher geöffnet,
werktags von 8 bis 16.15 Uhr und sams-
tags nachVereinbarung.

Zur Vernissage der aktuellen Ausstellung in der Schaddelmühle wurden die Höhlen am
Schwemteichbruch einbezogen. Foto: Detelf Rohde

D er kleine „Neckermann“ ist
ReinhardOtto ansHerz gewach-

sen. Schließlich zog ihn der 62-jährige
Dornreichenbachermit der Flasche
auf und ließ den kessen Jüngling auf
seinem Privatgrundstück zwischen
Hühnern herumtollen. „Wir haben
dieses Jahr recht viel Nachwuchs bei
uns im Tiergehege“, erzählt der
Vorsitzende des Betreibervereins, der
erst kürzlichwieder und diesmal für
vier Jahre an die Spitze der 80-köpfi-
genGemeinschaft gewählt wurde.

Neckermann – so jedenfalls taufte
Otto die Schwarzhalsziege, weil er
den Bock nicht „Meckermann“ rufen
wollte – gehört zur reichen Kinder-
schar des Parkes am Philipp-Müller-
Platz. Vielleicht, vermutet der Unter-
nehmermit einem verschmitzten
Lächeln, lag dasGeburtenhoch am
mildenWinter.Weil Schnee, Eis und

Temperaturen unter Null oft fehlten,
gab es selbst bei den Besucherzahlen
während der vergangenenMonate
keinenAbbruch, fügt er noch an. Und
das der Tierbestand sich so gut
entwickelt, freut Otto natürlich.

Jahr für Jahr zieht das zehnHektar
großeGelände circa 40000 Gäste aus
Nah und Fern an und gilt gemeinhin
als der Lossataler Touristenmagnet.
Dabei gab es seit Bestehen 1972 auch
schlechte Zeiten in der langen
Geschichte des Dornreichenbacher
Tiergeheges. Otto erinnert nur daran,
dass die Gemeinde Falkenhain im
Jahr 2000 aus Kostengründen einen
Schlussstrich ziehenwollte. Daraufhin
gründete sich der Verein und päppelte
die Einrichtung imEhrenamtwieder
auf.

Dank der engen Zusammenarbeit
und fachlichen Betreuung durch den

Zoo Leipzigmauserte sich dieMena-
gerie rasch zumAusflugsziel über die
Dorfgrenzen hinaus. Feste, wie zu
Ostern, Halloween oderWeihnachten
trugen ferner zumguten Ruf bei.
Heute beherbergt das Areal etwa
200 Tiere und 20 Arten – vomErd-
männchen bis zumUhu.

„Für kleine Besucher habenwir
einen Streichelzoo eingerichtet, und
Kindergruppen steht ein grünes
Klassenzimmer als Lernobjekt zur
Verfügung.“ Außerdembietet der
Verein Schülerpraktika, Schnupper-
kurse für Tierpfleger oder das Freiwil-
lige ökologische Jahr an. „Der
Ausflug nachDornreichenbach lohnt
sich also immer.“

Finanziell stemmt der Verein die
Arbeit übrigens durchMitgliedsbei-
träge, Förderer und Sponsoren sowie
die Eintrittsgelder.

Doch auch die Kommune hilft, wo
sie kann. Nach hartemKampf startet
demnächst der Neubau des lang
ersehntenWirtschaftshofes.Wie das
Falkenhainer Rathaus bereits ankün-
digte, ist der Spatenstich fürMai
geplant. Die Kosten der Investition
betragen rund 217000 Euro. Errichtet
werde, teilte Bürgermeister Uwe
Weigelt (SPD) jüngst mit, ein abge-
zäuntes Areal „mitWirtschaftsgebäu-
de zur Unterbringung undWartung
eigener Technik sowieWerkstatt und
Lager“.

Zuvor lädt die Gemeinschaft um
ReinhardOtto aber erst einmal am
13. April ab 16 Uhr zumFrühlingsfest
amTiergehegeDornreichenbach ein.

Kai-Uwe Brandt
Tiergehege Dornreichenbach, Lossatal,
Philipp-Müller-Platz 3a, Öffnungszeiten:
täglich von 8 bis 18 Uhr, Eintritt: ein Euro

det Guter. „Der ökologische Fußabdruck
durchMaterialeinsatz, späterenUnterhalt
und Energieverbrauch ist größer, als ihn
die Erde vertragen kann, wenn alle Men-
schen so viel Platz in Anspruch nehmen
würden.“

Neu ist dieser Gedanke nicht. So stie-
ßen die Kranwerker auf Trends, die sie in
ihre eigenen Pläne einfließen lassen
konnten. Aus den USA, wo es dazu
gehört, häufig den Arbeitsort zu wech-
seln, schwappte die Idee der Tiny Houses
nach Europa herüber, mittlerweile ver-
treibt sogar Tchibo bundesweit derartige
Minihäuser auf Rädern. „In Bayern ent-
steht schon eine ganze Siedlung aus sol-
chen Gebäuden“, weiß Huke zu berich-
ten. Der 40-Jährige kennt genauso die
deutschenWagenburgen. „In ihnen woh-
nen Menschen, die sich entschieden
haben, auf kleinstem Raum zu leben“,
schildert er. „Diese Tradition und jene der
Tiny Houses nahmen wir auf, setzten uns
mit einem Architekten zusammen und

laden werden. Das Material kostet pro
drei Meter breitem Modul 25 000 bis
30 000 Euro, hinzu kommt die Eigenleis-
tung“, rechnet Mario Huke vor, der sich
momentan sein Heim in der Freizeit sel-
ber zimmert.

Bestimmt sind die Häuser fürs eigene
Personal und nicht für den gewerblichen
Verkauf. „Wir sind eine Veranstaltungs-
firma und keine Hausbaufirma“, stellt
Heiko Guter klar. Dem 56-Jährigen liegt
aber daran, dass Andere die Idee nachah-
men. „Im Sommer wollen wir deshalb zu
einem Vortrag einladen, in dem wir die
Häuser empfehlen.“ Ihm geht es darum,
die wahrhaftige Bedeutung von Nachhal-
tigkeit zurückzuholen und in seiner
ursprünglichen Intention zu leben. „Das
Marketing für Produkte hat sich des
Begriffs längst bemächtigt, um dem Kun-
den ein unbedarftes Kaufen zu suggerie-
ren“, kritisiert er. „Vielfach steckt nach
unseremDafürhalten aber nur ein Green-
washing dahinter.“

schufen unsere eigenen Bauhäuser, die
der Gesetzgebung genügen.“

Laut deutschem Recht darf – allein
schon aus hygienischen Gründen – nie-
mand à la Peter Lustig in einem Zirkus-
wagen oder in einer Gartenlaube dauer-
haft sein Dasein fristen. „Ein Wohnhaus
muss mindestens 25 Quadratmeter groß
und beheizbar sein sowie über Sanitäran-
lagen und eine Abwasserentsorgung ver-
fügen“, nennt Huke einige Aspekte. „Wir
unterliegen der Bauordnung und Ener-
giesparverordnung.“ Hinzu kamen eige-
ne ökologische Ansprüche. „Wir haben
viel geforscht und recherchiert, um
Kunststoffe weitestgehend zu vermei-
den“, führt der Tischlermeister aus. Bei
der Elektroinstallation ergab sich keine
Alternative, ebenso bei unverzicht-
baren Stahl-Verbindungselementen.
Zu 85 Prozent bestehen die Häuser
aber aus Holz der Region und zu
zehn Prozent Lehm, mit dem die
Innenwände verputzt sind. Es han-

delt sich nach Hukes Worten um Mobil-
häuser in Modulbauweise. Sie lassen sich
einzeln nutzen oder zu größeren Einhei-
ten zusammensetzen und benötigen kei-
nen TÜV wie Tiny Houses, weil sie nicht
selbst fahren, sondern wie Container ver-

Das Kranwerk Naunhof entwickelte
dieses mobile Haus. Weitere Fotos
unter www.lvz.de/Grimma.

Foto: Thomas Kube

KURZ GEMELDET

Ortschaftsrat tagt im
Vereinshaus Kühnitzsch
LOSSATAL. Zur letzten öffentlichen Sitzung
des Ortschaftsrates Kühnitzsch/Körlitz vor
der Kommunalwahl am 26. Mai lädt
Ortsvorsteherin Katrin Born für den 8. April
in das Kühnitzscher Vereinshaus ein.
Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr. Auf
der Tagesordnung stehen unter anderem
die Beratung zur Verwendung der ortsbe-
zogenen Ansätze für 2019 sowie die
Abstimmung zum ersten Entwurf des
Nutzungsvertrages für das neue Dorfge-
meinschaftshaus Körlitz. „Interessierte
Einwohner sind herzlich eingeladen und
willkommen, ummit den Ortschaftsräten
ins Gespräch zu kommen“, so Born.

Osterbasteln im Speicher
Seelingstädt
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Zum Osterbas-
teln lädt der Heimatverein Seelingstädt für
den 3. April in seinen Speicher ein. Kinder
können ab 16 Uhr kleine Überraschungen
für ihre Eltern und Großeltern gestalten.
Mitzubringen sind drei Euro fürs Material,
Schere und Filzstifte.

Wir sind Macher(n)
möchte Bürgern

Gehör verschaffen
MACHERN. Die Kandidaten der Wähler-
vereinigung Wir sind Macher(n) haben
kürzlich ihr Wahlprogramm beschlossen.
Spitzenkandidatin Thérèse Goritzka:
„Wir möchten eine neue Kommunika-
tionskultur etablieren, in der es nicht um
persönliche Befindlichkeiten und Kon-
frontation innerhalb der Arbeit im
Gemeinderat geht. Vielmehr soll den Bür-
gerinnen und Bürgern Gehör verschafft,
endlich politisch-sachliche Diskussionen
geführt und zielführende konstruktive
Lösungsansätze im Sinne der Macherner
erarbeitet und umgesetzt werden.“

Ein wesentlicher Programmpunkt sei
die Familienfreundlichkeit – verbunden
mit ausreichend Kita-Plätzen. „Der aktu-
elle Beschluss ist für Wir sind Macher(n)
keine Lösung, sondern ein halbgarer Ver-
such, die Bürgerinnen und Bürger ruhig
zu stellen“, erklärt Goritzka.

Die Ärztin zog 2014 in den Gemeinde-
rat ein – gemeinsam mit Jana Strehle, die
zuletzt das Amt des zweiten Bürgermeis-
ter-Stellvertreters ausübte. „Bedauerli-
cherweise tritt Jana Strehle aus berufli-
chen Gründen nicht erneut zur Wahl an.
Wir sind Macher(n) bedankt sich ganz
herzlich bei Jana Strehle für die hervorra-
gende, vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit in den letzten fünf Jah-
ren und freut sich, dass sie ihre weitere
Unterstützung von Wir sind Macher(n)
zugesagt hat“, heißt es weiter.
■ Die Wählervereinigung Wir sind
Macher(n) tritt zur Gemeinderatswahlmit
acht Kandidaten an: Thérèse Goritzka,
Michael Konecny, Torsten Fölsner, Tho-
ralf Schilde, Sven Leune,Manfred Goritz-
ka, Antje Schill und Saskia Garger.
➦ Näheres zu Wahlprogramm und Kandidaten

unter www.wir-sind-machern.de

GRIMMA/SCHADDEL. In der Schaddel-
mühle ist derzeit eine Ausstellung zu
sehen, die ausgewählte Arbeiten aus dem
vorjährigen Workshop „Kunst aus Hei-
materde 5“ zeigt. Die Werkstücke der
fünf Künstler weisen eine große Band-
breite auf.

Der Leipziger Mediendesigner Ronny
Szillo stellt Objekte undGefäßadaptionen
in irritierender Verfremdung aus. Sie tra-
gen Titel wie „ sailing the seven seas“
und „genuine generation“. Die Hallenser
Keramikern Ulrike Uschmann schuf drei
Großgefäße in Engobenmalerei mit dem
Titel „Die Stille derMangobäume“.

Die Dresdner Keramikern und Plasti-
kerin Roswitha Maul präsentiert experi-
mentelle Objekte undWandreliefs. Mario
Schott, Metallkünstler und Mitarbeiter
der Hochschule für Formgestaltung aus
Halle (BurgGiebichenstein), ist mit seiner
Plastik „Schwarzer Schneemann“ so wie

Kunst aus Heimaterde – derzeit in der Schaddelmühle
Zur Vernissage wurden auch die 1944 geschaffenen Höhlen im Schwemteichbruch genutzt

VON DETLEF ROHDE

GRIMMA. Noch bis zum 23. April können
die Grimmaer auf der Homepage der
Stadt über den Namen ihrer künftigen
Sportstätte an der Lausicker Straße
abstimmen. Zur Wahl stehen GrimmAre-
na, Husaren Sportpark, Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Stadion, Husarenstadion und
Sportzentrum Grimma. Wer sich beteili-
gen möchte, muss den Weblink
www.grimma.de/Sportstaettenname auf-
rufen. Wie berichtet hatte die Stadtver-
waltung im vorigen Jahr Namensvor-
schläge von der Bevölkerung erbeten.
Aus den 50 Eingängen hatte der Beirat für
Kultur, Sport und Jugend fünf Favoriten
ausgewählt, die nun in der finalen
Abstimmung stehen.

Geplant ist, zur Eröffnung des neuen
Stadions imAugust auch dieNamenswei-
he vorzunehmen, teilt die Stadtverwal-
tung mit. Nach Aussage von Oberbürger-
meister Matthias Berger (parteilos) wird
im August der erste Abschnitt – also der
große Kunstrasenplatz, der große Rasen-
platz und der kleine vom Verein selbst
errichtete Kunstrasenplatz - fertiggestellt.
Auch das Funktionsgebäude stehe dann
komplett zur Verfügung. Setzt der FC
Grimma seine Erfolgsserie fort, könnte er
als Oberliga-Aufsteiger die neue Spiel-
stätte in Besitz nehmen.

Mit der Eröffnungwerde das neue Sta-
dion über etwa 1200 Steh- und Sitzplätze
verfügen, so Berger weiter. 400 Schalen-
sitze stammen aus der Allianz-Arena in
München. Gemeinsammit demFCGrim-
ma werde in einem zweiten Schritt im
südlichen Bereich des großen Rasenplat-
zes eine weitere Tribüne entstehen, die
mindestens noch einmal dieselbe
Zuschauerzahl fassen soll. Die Planungen
hierzu laufen schon, informiert Berger.
Trotz Abstrichen der Stadt wegen gestie-
gener Baupreise, bleibe Berger bei dem
Fernziel, perspektivisch 3000 Zuschauer
unterzubringen. „Natürlich kann man
sich darüber streiten, ob dies bei den der-
zeitigen Zuschauerzahlen nötig ist“,
schaut Berger auf die jetzigen Spiele des
Tabellenführers der Sachsenliga. „Aber
wir sollten uns alle strategischen Mög-
lichkeiten offen halten, damit das neue
Stadion auch als Spielstätte für andere
Mannschaften dienen kann.“ In den
nächsten Jahren soll seinenWorten zufol-
ge unter Einbeziehung des neuen Funk-
tionsgebäudes eine Stadt-Sporthalle ent-
stehen.

Um etwa Länderspiele austragen zu
können, ist eine Kapazität von 3000 Plät-
zen vonnöten. Berger äußert sich auch
zum Stadion der Freundschaft, in dem
derzeit der vordere Teil des Sportlerheims
abgebrochen wird. Der große überdachte
Zuschauerbereich an der Südseite der
Rundbahn bleibe komplett erhalten. In
der nördlich vom Sportplatz befindlichen
Stehtribüne würden die Betonteile, es
entstehe im Ergebnis eine schiefe Ebene.
Die Tartanbahn werde komplett ausge-
bessert. Für die Rekonstruktion des Sta-
dions werden laut Berger rund 600.000
Euro investiert. Es dient künftig als Schul-

sport- und Leichtathletiksta-
dion.
Fotos vom Baufortschritt sehen Sie

unter www.lvz.de/Grimma

Berger: Stadion
bekommt
3000 Plätze

Grimmaer stimmen über
Namen für Sportstätte ab

VON FRANK PRENZEL

Dornreichenbach: Otto hat Bock!
Weil die Mutter den kleinen Schwarzhals-Ziegenbock verstieß, zog ihn Reinhard Otto, Vorsitzender des Tiergehegevereins Dornreichenbach, mit der Flasche groß. Foto: Kai-Uwe Brandt

NAUNHOF. Ästhetik soll ausschließlich
von der Funktion eines Produktes geprägt
sein, postulierte das staatliche Bauhaus,
das am 12. April 1919 in Weimar gegrün-
det wurde. 100 Jahres später schickt sich
das Alte Kranwerk Naunhof an, dieses
Prinzip mit neuen Impulsen weiterzuent-
wickeln. Es kreierte Wohngebäude, die
durch ihre Konzentration auf das Wesent-
liche auffallen und trotzdem mehr kön-
nen, als an einem festen Platz herumzu-
stehen.

„Wie kann ich mich reduziert mit vol-
ler Funktionalität umgeben“, fragte sich
Kranwerk-Inhaber Heiko Guter und
begann mit seinem Tischlermeister Mario
Huke zu experimentieren. Abwenden
wollten sie sich von dem Prinzip, Flächen
zu versiegeln und auf ihnen Häuser mit
mehr als 100 Quadratmetern Wohnfläche
zu errichten. „Dafür gehenmehr Ressour-
cen drauf, als ich für nötig halte“, begrün-

Mobile Häuser made in Naunhof
Altes Kranwerk verbindet Bauhaus-Prinzip mit ökologischen Aspekten

VON FRANK PFEIFER

Gabrielian
gastiert in Colditz

COLDITZ. „Colditz Classic“ – so ist am 12.
April, 19.30 Uhr, das klassische Blüthner-
Konzert mit der Pianistin Tanya Gabrieli-
an in der Hofstube Schloss Colditz über-
schrieben. Tanya Gabrielian, die in New
York lebende Pianistin, inzwischen in
renommierten Konzerthäusern auf vier
Kontinenten gefeiert, ist nun zum dritten
Mal in Colditz zu Gast. Gabrielian ver-
zaubert durch ihren unkonventionellen
Blick auf die Literatur und die außerge-
wöhnliche dramaturgische Zusammen-
stellung ihrer Konzerte. So auch diesmal:
Auf „Sarabande und Chaconne“ von
Franz Liszt folgt Beethovens Andante
Favori, WoO 57, dem sie wiederum eine
Klavierbearbeitung der zweiten Violinso-
nate von Eugène Ysaye des 2015 verstor-
benen schottischen Komponisten und
Pianisten Ronald Stevenson entgegen-
stellt. Der zweite Teil desAbends ist Franz
Schubert gewidmet. Tanya Gabrielian
wird die a-Moll-Sonate D 845 zum Klin-
gen bringen. Die Karte im Vorverkauf
kostet pro Person 14 Euro; Restkarten zu
16 Euro gibt es an der Abendkasse.
Tickets sind in den Touristinformationen
Colditz, Grimma, Bad Lausick, Rochlitz
und im Souvenirshop Schloss Colditz
erhältlich. Das Konzert wird präsentiert
von der Gesellschaft Schloss Colditz.

Telefon: 034381 43777 /E-Mail
info@gesellschaft-schloss-colditz.com
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