
dau eingeladen worden, dieses Mal such-
ten die Lehrer und Horterzieher deren
Kindertagesstätten auf und lernten die
potenziellen neuen Schüler im täglichen
Umfeld kennen. So sei besser sichtbar,
wie sich die Kinder den Anforderungen
stellen und mit Erziehern und Gleichaltri-
gen umgehen, erläutert Kleinknecht. „Es
zeigt ein realeres Bild.“ Denn in Großbar-
dau sollen die fünf Stammgruppen, in
denen jeweils maximal 22 Erst- bis Viert-
klässler gemeinsam unterrichtet werden,
so heterogen wie möglich zusammenge-
setzt sein. Begabte und weniger Begabte,
Mädchen und Jungen, künstlerisch und
technisch Interessierte – „es soll eine gute
Mischung sein“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Etwa jedes zehnte Kind bedarf zudem
sonderpädagogischer Förderung.

Es sei hoher Aufwand gewesen, alle
Kinder zu besuchen, die Rückmeldung
der Pädagogen sei aber positiv, bilanziert
Kleinknecht. Der Testballon bei der Aus-
wahl soll nun ausgewertet werden. Aller
Wahrscheinlichkeit geht das Schulzent-
rum, das vom gleichnamigen Elternverein
getragen wird, nun aber immer so vor.

Oberschule (20 Plätze) und Gymna-
sium (21 Plätze) sind an der freien Schule
einzügig ausgelegt. Eine Beschränkung,
die sich der Trägerverein selbst auferlegt
hat und Teil des pädagogischen Konzep-
tes ist. Allerdings gibt es erste Gedanken-
spiele, den gymnasialen Zweig eines
Tages zweizügig zu bedienen. Dann
könnten in der Oberstufe die Kurse besser
bestückt werden. Bis dahin ist jedoch die
Platzfrage im Haus zu beantworten.
Schon jetzt herrscht Platznot, so dass sich
die Bildungsstätte ab neuem Schuljahr
mit einem Container behelfen möchte.

Für seine Oberschule verzeichnete das
Schulzentrum 26 Anmeldungen künftiger
Fünftklässler, darunter zehn Kinder aus
der eigenen Grundschule. Auch für das
Gymnasium wurden 26 Kinder angemel-
det, 13 aus den eigenen Reihen. Dass die
Noch-Viertklässler aus dem eigenen
Haus die weiterführenden Schulen in
Großbardau besuchen dürfen, steht außer
Frage. Alle anderen nahmen im März an
Schnuppertagen teil – und inzwischen
steht auch fest, welche elf Kinder nicht
ans Evangelische Schulzentrum dürfen.

KURZ GEMELDET

Sportler gesucht für
Pokalwettkämpfe
TREBSEN/ALTENHAIN. Um den Maipolkal
der SG Blau-Weiß Altenhain wird am 1. Mai
gekämpft. Wer mitspielen will, kann sich
bis zum 25. April unter Ruf 034383/4 25 66
bei Heiko Knauth anmelden. Startberech-
tigt sind maximal zwölf Volleyball-Mixed-
Mannschaften mit jeweils mindestens zwei
Sportlerinnen und Kubb-Teams mit
mindestens zwei Spielern. Außerdem wird
Jakkolo gespielt. Die Wettkämpfe begin-
nen 10 Uhr, Treff der Teilnehmer ist eine
Stunde früher.

Frühlingskonzert in
Cannewitz
GRIMMA/CANNEWITZ. Zum Oster- und
Frühlingskonzert mit dem Lindenchor
Leipnitz wird am Sonntag in die Kirche
nach Cannewitz eingeladen. Die Musik
erklingt ab 16 Uhr, teilt Pfarrer Henning
Olschowsky mit.

Ortschaftsrat befasst sich
mit Autohausbauplan
WURZEN/KÜHREN-BURKARTSHAIN. Der
Ortschaftsrat Kühren-Burkartshain kommt
morgen Abend zu seiner nächsten öffentli-
chen Sitzung zusammen. Diese findet im
Vereinshaus des TSV Burkartshain am
Sportplatz statt und beginnt um 19 Uhr mit
einer Bürgerfragestunde. Im Mittelpunkt
der Sitzung steht die dritte Änderung des
Bebauungsplanes zur Errichtung des
Autohauses Fischer im Wurzener Ortsteil
Kornhain an der Bundesstraße 6. Am 11.
April wird das Vorhaben Thema im
Technischen Ausschuss der Stadt sein und
am 24. April im Stadtrat.

Freitag wieder
Sachsenmarkt in Grimma
GRIMMA. Wie jeden ersten Freitag im
Monat findet auch am 6. April von 8 bis 13
Uhr auf dem Grimmaer Markt der Sachsen-
markt statt. Im Angebot der Händler finden
sich Schnittblumen, Suppen oder Gewürze,
Brot und Kuchen sowie Textilien, Korb- und
Lederwaren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Anmeldezahlen stimmen in Groß-
bardau zufrieden. „Wir sind bekannt, ich
mache mir weder bei Erst- noch bei Fünft-
klässlern Sorgen“, gibt Kleinknecht zu
Protokoll. Allerdings hätte er sich mit sei-
nem Team Einsteiger für die Oberstufen-
Klassen 11 und 12 gewünscht. Die sind
nach dem Start des Gymnasiums im
Jahr 2007 noch recht schmal besetzt.
Kleinknecht weist darauf hin, dass nach
der Realschule der Wechsel auch aufs
Großbardauer Gymnasium möglich ist –
das Abitur dauert dann aber drei Jahre,
weil in der Regel die zehnte Klasse wie-
derholt wird.

Nach Grund- und Oberschule war im
vorigen Jahr auch der gymnasiale Zweig
am Gymnasium staatlich anerkannt wor-
den. Deshalb legen nun in den nächsten
Wochen die ersten Schüler ihr Abitur in
Großbardau ab. „Wir haben den kleinsten
Abiturjahrgang Sachsens“, glaubt Klein-
knecht. In der jetzigen 12. Klasse sitzen
gerade mal vier Schüler auf den Bänken.
Am 20. April schwitzen sie über der ersten
Prüfung – in Englisch. Danach geht es
Schlag auf Schlag.

Bares für Rares
in Grimma
GRIMMA. Rares für Bares: Am Sonntag
findet in der Leipziger Straße 2 in Grimma
der erste diesjährige Flohmarkt statt. Für
Besucher öffnen sich von 9 bis 16 Uhr die
Pforten. Neben den Dingen, die es zu
bestaunen und zu erwerben gibt, werden
Kaffee und frischgebackener Kuchen
geboten. Der Eintritt ist frei. Händler sollen
sich unter 03437/702907 oder unter
briefmarkenhilfe@web.de anmelden. Die
Veranstalter werden ihren Erlös dieses Mal
dem Kinderhospiz „Bärenherz“ spenden.
Bei Regen fällt der Flohmarkt aus.

Britische Schüler geben
erneut Konzert im Kursaal
BAD LAUSICK. Erneut geben britische
Musikschüler ein Konzert in Bad Lausick.
Am Freitag gastiert die Schülergruppe, die
mit Orchester, Chor und Jazzband auf
Tournee ist, im Saal des Kurhauses. Das
Konzert, das einen breiten musikalischen
Querschnitt bietet, beginnt 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

Sagenschatz auf der
Buchmesse

TREBSEN/ALTENHAIN. Unter den zahlrei-
chen Schmökern auf der diesjährigen
Leipziger Buchmesse befand sich ein
ganz besonderer aus dem Landkreis Leip-
zig. Der Engelsdorfer Verlag stellte dem
Publikum aus aller Welt das Werk des
Altenhainer Heimatvereins „Der Alten-
hainer Sagenschatz“ vor.

Aus dem persönlichen Erleben heraus,
das die Sagen des eigenen Dorfes den
Bewohnern kaum noch bekannt sind, ent-
wickelte sich unter den Ortschronisten
die Idee, diese mit Hilfe eines illustrierten
Buches wieder populärer zu machen.
Können doch gerade auch solche regional
bezogenen Sagen zur Identifikation und
Bindung mit dem eigenen Ort beitragen
und das Geschichtsbewusstsein fördern.
Mit den sieben Sagen verfügt Altenhain
nun über einen Schatz von Erzählgut, der
in anderen Orten schon nicht mehr vor-
handen ist.

Drei Hauptakteure übernahmen die
Erstellung des Buches. Jan Klöthe zeich-
net für das Layout und die grafische
Gestaltung verantwortlich, Eckhard Klöt-
he steuerte alle Zeichnungen bei, Volker
Killisch stellte die Textbeiträge zusam-
men und schrieb das Nachwort. Den
Druck übernahm Tino Hemman aus
Ammelshain mit seinem Engelsdorfer
Verlag.

Im Dezember 2017 lagen die Exempla-
re auf dem Tisch. Die Freude war groß,
auch darüber, dass das farbliche Konzept
wie gewünscht umgesetzt werden konn-
te, der Druck eine gute Qualität aufwies.
Beim Vertrieb halfen viele Mitglieder des
Heimatvereins sowie die Firma Schuh-
macher Sedlaczek und der Schreibwa-
renladen Lyko mit. Auch Buchläden der
Region wie „Mirjams Leselust“ in der
Langen Straße und der „Bücherwurm“ in
Grimma bieten das Werk an.

GRIMMA/GROSSBOTHEN. „Historischer
Streifzug durch das chemische Labor“ –
diese Ausstellung des Carl Bosch
Museums Heidelberg ist ab Sonnabend
bis 4. November im Wilhelm Ostwald
Park in Großbothen zu sehen. Auf acht
spannenden Themeninseln wird über die
Tradition chemischer Forschung und die
Herausbildung des chemischen Labors
informiert – beginnend von der mittel-
alterlichen Probierkunst bis zum futuristi-
schen Theorie-Labor der Gegenwart.
Besucher können unter anderem die Tra-
dition chemischer Forschung erkunden
und sehen, mit welch ausgeklügelten
Apparaturen und Werkzeugen schon die
Alchemisten, Goldmacher und Kräuter-
kundler der Renaissance den Geheimnis-
sen der Natur zu Leibe rückten. Die aus-
gewählte Momente versinnbildlichen die
Meilensteine in der Entwicklung der wis-
senschaftlich-praktischen Tätigkeit im
chemischen Labor.

Die Geschichte der Chemie ist seit
ältesten Zeiten eng mit der Geschichte
von handwerklichen Tätigkeiten verbun-
den, die sich auf die Gewinnung und
Umwandlung von Materialien richteten.
Sowohl für die Möglichkeiten der Analy-
tik als auch für die Herstellung von Subs-
tanzen spielte die Ausstattung der Labors
eine wichtige Rolle, heißt es in der
Ankündigung zur Ausstellung. Besucher
können in diese Zeit eintauchen.

Die Lehramtsstudierenden der Fakul-
tät für Chemie und Mineralogie der Uni-
versität Leipzig laden zu öffentlichen
Führungen durch die Ausstellung ein.
Von April bis Oktober bringen sie jeden
letzten Sonntag im Monat mit Sachver-
stand und Spaß am Thema die Faszina-
tion der Chemie näher.

Der Ostwald Park wartet parallel zur
Ausstellung mit einem Begleitprogramm
auf. Für Schüler der 5. bis 7. Klasse gibt es
museumspädagogische Angebote, die
sich „Farbensturm im Wasserglas“ und
„Fluoreszenz – der leuchtend Drink“ nen-
nen. Auch Vorträge führen in die Welt der
Chemie. Am 5. Mai, 17 Uhr, spricht Dr.
Tobias Gruber über „Sherlock Holmes
und die Chemie“. Am 15. September wird
um 17 Uhr zu der experimentellen Vor-
lesung „Chemie mit Feuer und Flamme“
mit Prof. Georg Schwedt eingeladen. Und
am 4. November werden die Besucher
bei einer Führung mit dem Chemiker Ost-
wald vertraut gemacht.
➦ Geöffnet ist die Ausstellung täglich (außer

donnerstags) von 10 bis 17 Uhr. Informatio-
nen und Voranmeldung für Führungen unter:
034384/7349-152 oder info@wilhelm-ost-
wald-park.de oder museum@wilhelm-ost-
wald-park.de.

Historischer
Streifzug

durchs Labor
Ausstellung im Ostwald Park

ab Sonnabend

AnmeldePlus: Schulzentrum
Großbardau muss 19 Kinder abweisen

Mehr Elternwünsche als Plätze / Platznot soll mit einem Container begegnet werden

GRIMMA/GROSSBARDAU. Das Evangeli-
sche Schulzentrum Muldental muss eini-
gen Eltern einen Korb geben. Denn für
das nächste Schuljahr wurden mehr Kin-
der angemeldet, als es aufnehmen kann –
in allen drei Schulzweigen.

47 Eltern wollten ihren ABC-Schützen
anfänglich in das Schulzentrum in freier
Trägerschaft schicken, von denen schließ-
lich 36 ins Anmeldeverfahren einsteigen
konnten. „Wir haben aber nur für 28 Kin-
der Platz“, erläutert Geschäftsführer Niko
Kleinknecht. Die Würfel sind inzwischen
gefallen. Nach den Elterngesprächen
Mitte März entschied das Pädagogen-
team wenige Tage später, welche neuen
Erstklässler ab August in Großbardau
Unterricht erhalten. Acht Eltern müssen
eine Ablehnung in Kauf nehmen und sich
neu orientieren.

Im Auswahlverfahren für die Grund-
schule wählte das 1999 gegründete
Schulzentrum erstmals einen anderen
Weg. Bislang waren die angemeldeten
Kinder zum Schnuppern nach Großbar-

VON FRANK PRENZEL

TreueAktion:
Gewinner stehen fest

GRIMMA. Die Gewinner der Vereins-
Treue-Aktion des VV Grimma stehen fest.
Beim Heimspiel der in der 2. Bundesliga
spielenden Volleyballfrauen am 24. März
verloste Hauptsponsor Mitgas ein Sam-
sung Galaxy Tablet, einen von sechs
Hauptpreisen, die die Sponsorenfamilie
bereitstellt. Über das TAB A durfte sich
Stephanie Fichte aus Döbeln freuen.

Bei dieser Aktion sammelten Fans des
VV Grimma über die ganze Saison bei
jedem besuchten Heimspiel einen Stem-
pel. Am letzten Heimspieltag zog Ver-
einspräsident Frank Geißler unter allen
Teilnehmern mit den meistausgefüllten
Feldern die Gewinner aus der Losbox.

MITGAS engagiert sich seit 1999/2000
als Hauptsponsor des VV Grimma. Neben
dem Bundesligateam fördert der Energie-
versorger über die Sponsoringfibel auch
die Nachwuchsarbeit des Vereins, zum
Beispiel mit dem Sommercamp und dem
traditionellen Nikolausspielfest.

Valerie und Lola drucken einen ihrer Linolschnitte bei den Buchkindern in Pegau. Der Verein hat jetzt Fördergeld für seine mobile Druckwerkstatt erhalten. Foto: Jens Paul Taubert

GRIMMA. Eigene Geschichten von Mäd-
chen und Jungen in Bild und Text festzu-
halten, hat sich der Verein Freundeskreis
Buchkinder aus Leipzig in die Satzung
geschrieben. In der neuen Außenstelle in
Pegau nahm Ideengeber und Gründer
Rulo Lange jetzt einen Förderbescheid
über knapp 35000 Euro aus dem Sächsi-
schen Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst entgegen. Das Geld unter-
stützt das Vorhaben des Vereins, sein
mobiles Angebot in weitere Orte im Land-
kreis zu tragen. Damit auch dort die
Steppkes ihre Kreativität zwischen Buch-
deckeln einfangen können.

Rulo Lange, der eigentlich Ralph-Uwe

heißt, hatte schon einige Stunden Betreu-
ung von Kindergartensteppkes hinter
sich. Mehrere Gruppen aus zwei Pegauer
Einrichtungen sind montags in der erst
vor knapp vier Wochen eröffneten
Schreib- und Druckwerkstatt aktiv. Trotz
seiner angegriffenen Stimme schwärmte
der Pädagogische Leiter von den Ideen
und dem Engagement der Steppkes, von
der Arbeit des Vereins, der sein Leben ist,
und von den Mitstreitern.

Kunst-Staatssekretär Uwe Gaul (SPD)
überbrachte die Förderung für das Pro-
jekt „Kinder machen Bücher – Mobile
Druckwerkstatt im ländlichen Raum“. Er
zeigte sich begeistert, wie Mädchen und
Jungen, zum Teil mit ihren Eltern, im nun
offenen, für alle freien Treff an Linol-

schnitten arbeiteten, die dann die Vorla-
gen für den Druck bilden. „Ein eigenes
Buch ist schon toll. Schön, dass ich Sie
und die Kinder in Aktion erleben durfte.“

Neben Pegau wird der Verein mit der
Förderung jeweils ein Vierteljahr in Groß-
pösna, Grimma und Püchau aktiv sein,
sagte Lange. Acht weitere Einrichtungen
aus dem Landkreis haben bereits ihr Inte-
resse bekundet, fügte er hinzu. Gaul
ermutigte ihn, weitere Anträge zu schrei-
ben, „auch wenn es immer Mühe macht“,
wie er weiß. „Wer im ländlichen Raum
wohnt, soll die gleichen Möglichkeiten
haben wie in Großstädten, Angebote kul-
tureller Bildung zu nutzen.“ Deshalb sol-
len, wie hier, Mobilitätsprojekte unter-
stützt werden. Mit einer Bestandsförde-

rung sei es jedoch schwieriger: „Das birgt
schon eine gewisse Unsicherheit in sich.“

In Pegau hat die Kommune ein leer ste-
hendes Ladengeschäft für den Freundes-
kreis gemietet. „Und wir werden uns
auch bemühen, den Verein bei uns zu hal-
ten“, sagte Bürgermeister Frank Rösel
(parteilos) Hilfe zu. „Das belebt doch die
Stadt mit.“ Zumal Lange nicht nur eine
„Werkstatt“, sondern einen Kulturort im
Sinn hat, auch für Jugendliche. „Wir
haben hier ein große Leinwand für Filme,
es könnte Lesungen geben.“ Allerdings
funktioniere das nur, wenn sich Einheimi-
sche mit engagieren. „Bei der Eröffnung
habe ich eine Buchbinderin kennenge-
lernt, die sich das vorstellen könnte“,
blickte Lange voraus.

Buchkinder schicken Druckwerkstatt über Land
VONOLAF KRENZ

Altenhainer
Jagdgenossen tagen

TREBSEN/ALTENHAIN. Der Vorstand der
Jagdgenossenschaft Altenhain lädt alle
Eigentümer bejagbarer Flächen in der
Gemarkung Altenhain – außer von Flä-
chen, die Eigenjagden zugeordnet sind –
zur Mitgliederversammlung ein. Diese
findet heute ab 18.30 Uhr in der Heimats-
tube des Altenhainer Heimatvereins,
Dorfstraße 2, statt. Auf der Tagesordnung
stehen die Berichte des Vorstandes und
der Jagdpächter, der Kassenbericht und
der der Revision. Außerdem geht es um
die Verlängerung des Jagdpachtvertra-
ges, die Umbildung des Vorstandes und
eine Information über die Verwaltungs-
software Jagdkataster. Wer den Termin
nicht wahrnehmen kann, kann das Proto-
koll vom 16. bis 20. April bei Lutz Fried-
rich, Ammelshainer Straße 2, einzusehen.
Um Terminvereinbarung unter Telefon
034383/44539 wird gebeten. Der Vor-
stand der Jagdgenossenschaft möchte
alle Eigentümer von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen darüber informie-
ren, dass das Eigentum an diesen Flächen
auch das Jagdrecht beinhaltet. Er bittet
deshalb darum, Änderungen der Eigen-
tumsverhältnisse dem Jagdvorstand
schriftlich, unter Vorlage eines aktuellen
Grundbuchauszuges, anzuzeigen.

GRIMMA/SCHADDEL. Am Karsamstag
eröffnete in der Schaddelmühle die Aus-
stellung des IV. Keramik-Symposiums
unter dem Arbeitstitel „Kunst aus Hei-
materde“. Es ist ein spannendes Projekt,
das Frank Brinkmann mit Blick auf das
Geoportal Schaddelmühle an den Start
gebracht hat.

Die Künstler Jenny Hoffmann, Katja
Jaroschewsi, Myriam Mayer, Paule Ham-
mer, Franziska Möbius, Petra Natascha
Mehler und Frank Brinkmann erarbeite-
ten zum Ende des letzten Jahres neue
Kunstwerke aus heimischen Tonerden. So
unterschiedlich, wie die Tonarten es nur
sein können, sind es auch die Künstler.
Nicht jeder ist Keramiker, und so ist es für
den einen ein vertrautes Arbeitsgebiet
und für den anderen absolutes Neuland.

Frank Brinkmann brachte es bei seiner
Eröffnungsansprache auf den Punkt: „Oft
ist es so, dass die Künstler, die nicht aus
der Keramik kommen, Maler und Grafi-
ker sind oder eine andere Kunstart vertre-
ten- Sie haben eine starke Formvorstel-
lung und müssen dann lernen, sie mit den
Heimaterden umzusetzen. Dabei muss
sich die Gruppe finden, und oft finden
sich zum großen Ganzen auch noch the-
matische Untergruppen. Man lernt und
lehrt von und miteinander, in einer tem-
porären Kommune.“

➦ Die Ausstellung „Kunst aus Heimaterde“ ist
bis zum 30. April in der Schaddelmühle bei
Grimma zu sehen. Interessenten für eine
Führung sollten sich telefonisch unter der
Rufnummer 034384/71202 oder per Mail
unter verein@schaddelmuehle.org anmel-
den.

Schaddelmühle bietet Kunst aus Heimaterde
Neue Ausstellung ist bis 30. April zu sehen

AmOstersamstag eröffnete in der Schaddelmühle die Ausstellung des IV. Keramik-Sym-
posiums unter dem Arbeitstitel „Kunst aus Heimaterde“. Foto: Detelf Rohde

VON DETLEF ROHDE
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