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Voll daneben,
lieber Eulenspiegel

In der neuesten Nummer des Eulenspie-
gel kommt das kleine Zschadraß ganz
groß raus. Da ist unter anderem die Rede
davon, dass der Ort im Jahr 2025 Euro-

päische Kulturhauptstadt werdenwill. Und
nicht nur das. Sollte der Coup gelingen, stre-
be das Dorf bei Colditz nach noch höherem:
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt möchte
man die Olympischen Sommerspiele ins Sta-
dion vonMedizin Zschadraß holen und einen
Platz imUN-Sicherheitsrat ergattern.

Der Eulenspiegel war auch schonmal wit-
ziger. In besagtem Interview liefert sich Fra-
ger Gerhard Henschel ein ziemlich dussliges,
zum Teil mundartlichesWortgefecht mit
einem angeblichen Bürgerbeauftragten. Fa-
zit: Die Zadraßscher – pardon: Zaßdrascher –
pardon: Zschadraßer seien durchweg und na-
hezu ausnahmslos mähschuggne, schoofli-
che, loddriche, miggriche, ieworrgan-
diehdlde ... und forgrachde Eggsisdännsn.

Zu dem Schluss komme ein demographi-
sches Institut im Colditzer Ortsteil Meusel-
witz. Dieses stütze sich auf Forschungsergeb-
nisse ausführlicher Reihenuntersuchungen
an Zschadraßer Bürgern. Depressionsfrage-
bögen, Drogenscreenings, Verfahren der
Operationalisierten Psychodynamischen
Diagnostik seien zum Einsatz gekommen.
Voll daneben, lieber Eulenspiegel. Vor allem,
wennmanweiß, dass sich in Zschadraß eine
Psychiatrische Klinik befindet.

Nein, eine Europäische Kulturhauptstadt
wird Zschadraß nicht. Und bekommtwohl
auch weder Olympische Spiele noch einen
Platz imUN-Sicherheitsrat. Aber: DieWelt ist
trotzdem zuHause in Zschadraß – dieWelt
der Zahnheilkunde. Und das ist keinWitz!
Sogar einenWeltkongress haben dieMacher
im Blick. Bei den vielen Gebissen, die in
Zschadraß lagern, sollte sich künftig lieber
kein Eulenspiegel-Schreiber imDorf verlau-
fen. Die Dinger könnten auchmal zuschnap-
pen...

E-Mail: h.latchinian@lvz.de

Von Haig Latchinian

IN KÜRZE

Musikalische Lesung in der
Cannewitzer Kirche
Grimma. „Tod, wo ist dein Stachel?“ ist eine mu-
sikalische Lesung überschrieben, zu der die
Kirchgemeinde am 10. November um 10.15 Uhr in
die Cannewitzer Kirche einlädt. Vorlesender ist
der Bad Lausicker Autor Detlef Rohde, für die
musikalische Begleitung sorgen Nico Klisch (Kla-
rinette) und Henning Olschowsky (Gitarre, Ge-
sang, Percussion).

Vortrag zur Militärgeschichte
fällt aus
Wurzen. Der ursprünglich für den 7. November
geplante Vortrag im Kulturhaus Schweizergar-
ten zur Wurzener Militärgeschichte fällt aus. Wie
Jürgen Schmidt vomWurzener Geschichts- und
Altstadtverein informiert, sind die Recherchen
zum Thema „Wurzen als Militärstandort 1809 bis
1992“ noch nicht abgeschlossen. Der Vortrag soll
nun in den Veranstaltungsplan 2020 eingeord-
net werden.

Höfgener informieren
über Kompostieranlage
Grimma/Höfgen. Der Ortschaftsrat Höfgen tagt
wieder am 6. November, 19 Uhr im Versamm-
lungsraum Kaditzsch, Teichstraße 8. Dabei soll
auch über den Termin bezüglich der ehemaligen
Kompostieranlage informiert werden. Die inzwi-
schen nicht mehr aktiv betriebene Anlage treibt
die Anwohner um. Nicht nur wegen Schäden in
der Umzäunung, sondern auch wegen zwei riesi-
ger Behälter, in denen belasteter Klärschlamm
gesammelt wurde.

Rettungsaktion habe man unmög-
lich dicht machen können, sagt Ha-
esler: „TatsächlichwardasMuseum
also zu keiner Zeit zu“, verrät der
Macher hinter vorgehaltener Hand.
Ausschlaggebend dafür war neben
der unerwarteten Finanzspritze vor
allemdieEntscheidungderBundes-
zahnärztekammer (BZÄK), die re-
nommierte Sammlung Proskauer-
Witt nach Zschadraß zu geben.

Christoph Benz, Vizepräsident
der BZÄK, sowie Thomas Breyer,
Präsident der SächsischenZahnärz-
tekammer, machen sich persönlich
dafür stark, die weltweit älteste
KunstsammlungaufdemGebietder
Zahnheilkunde in Zschadraß zu in-
tegrieren. Zwei Überseecontainer
voller Exponate könnten vielleicht
schon im Frühjahr überführt wer-
den. Zschadraß hätte dann fast sie-
ben mal mehr Objekte als Utrecht,
die weltweite aktuelle Nummer 2
unter den Dentalmuseen.

Die Sammlung Proskauer-Witt
hat ihren Ursprung 1907 bei Zahn-
arztCurtProskauer.Aufseine Initia-
tive wurde 1927 das Reichsinstitut
für Geschichte der Zahnheilkunde
gegründet. Im selben Jahr verkauf-
te Proskauer seine Bibliothek und
Sammlung an den Reichsverband

der Zahnärzte Deutschlands. Des-
sen späterer erster Geschäftsführer
Fritz H. Witt rettete die Sammlung
nach dem Krieg in Köln. Seit dem
UmzugderBZÄKnachBerlin (2000)
lagert die Sammlung inContainern.

Bundes- und Sächsische Zahn-
ärztekammer starteten in der Fach-
welt einen neuerlichen Spenden-
aufruf. Es gehe um rund 200.000
Euro, die nötig sind, um die Räume
im Gebäude der Zschadraßer Bi-
bliotheca Dentaria vorzurichten
und die Gegenstände aus 5000 Jah-
ren Zahnheilkunde katalogisieren
zu können. Die Spendensumme sei
nicht illusorisch, soThomasBreyer –
„ ...wenn nur jeder tätige Zahnarzt
einmalig drei Euro gibt ...“

ZahntechnikerHaesler,der inAl-
tenhain ein eigenes Labor betreibt,
möchte die Sammlung Proskauer-
Witt 2021 erstmals in Zschadraß zei-
gen: „Damit würde es einen einzig-
artigen internationalen Wissen-
schaftsstandort für die Geschichte
der Zahnheilkunde geben – genau
100 Jahre, nachdem Proskauer die-
sen gefordert hatte. Nicht in Wien
oder Zürich, in Zschadraß. Haesler
denktweiter. Zur Eröffnungmöchte
er in demDorf sogar einenWeltkon-
gress abhalten. Kommentar

Schließung des Zschadraßer
Dentalmuseums vom Tisch
Welle der Solidarität rettet den international einzigartigen Standort

zur Geschichte der Zahnheilkunde / Weltkongress geplant

Colditz/Zschadraß. Vor einem Jahr
verkündete das Dentalhistorische
Museum in Zschadraß sein Aus.
Andreas Haesler, der Hüter der
weltgrößten Sammlung zur Ge-
schichte derZahnmedizin, hielt sich
damals jedocheinHintertürchenof-
fen: Die Schließung könne abge-
wendet werden, sollte eine regel-
rechteHilfswelleüber seinHaushe-
rein brechen. Und genau die habe
derLVZ-Bericht voneinst ausgelöst,
sagt der Vereinsvorsitzende dieser
Tage am Rande der ausverkauften
Benefizveranstaltung mit den Leip-
ziger Pfeffermüllern.

Deutschlandweit hätten sich Ins-
titutionen und Einzelpersonen mit
dem ZschadraßerMuseum solidari-
siert: „Unter anderemgingderErlös
des Magdeburger Zahnärzte-Bal-
les, das waren 4000 Euro, komplett
an uns“, freut sich Haesler. Insge-
samt seien nach Erscheinen des
LVZ-Artikels Ende 2018 Spenden
von über 30.000 Euro eingegangen:
„Damit können wir EU-Förderung
beantragen,dasDachdesMuseums
neu decken und auch die Heizung
auf Gas umstellen.“

Aufgrund der überregionalen

Von Haig Latchinian

auch in unserer Region heute
noch sichtbar sind.

Um nicht ins Abstrakte abzu-
gleiten, arbeitet Frank Brink-
mann gemeinsam mit den Teil-
nehmern an Figuren zumTriadi-
schenBallett vonBauhauskünst-
ler Oskar Schlemmer. Auf diese
Weise wurden die kubischen
FormendieserKunstrichtung so-
wie weitere Gestaltungsformen
deutlich. Die dabei entstande-
nenArbeitenwerdenkünftigdas
Kinderheim schmücken. Die
Kinder zeigten sich begeistert
von der Arbeit mit demMaterial
und der kunsthandwerklichen
Betätigung. Das Projekt soll im
kommenden Jahr weiter fortge-
führt werden.

Triadisches Ballett in Keramik
Projekt in der Schaddelmühle führt Kinder und Jugendliche in Bauhauskunst ein

Grimma/Schaddel. IndieWeltder
Keramik tauchten Kinder und
Jugendliche aus dem Kinder-
haus Seidewitz und der Förder-
schule Burkartshain vor einigen
Tagen ab. Dem aktuelle Bau-
hausjubiläum formten sie Figu-
ren des Triadischen Balletts.
Während der Auseinanderset-
zungmit demMaterial näherten
sie sich den Erkenntnissen, die
im Geopark thematisiert wer-
den.

Das Projekt, das vom Kultur-
raum Leipziger Raum finanziell
und vom Kunstförderverein
Schaddelmühle praktisch unter-
stützt, zog die Teilnehmer in

Von Detlef Rohde

Da kommt Freude auf: Den Vereinstausender - in Form eines 1000-Euro-
Schecks - kann der Joachim-Ringelnatz-Verein e.V. in Wurzen gut ge-
brauchen. Gerade jetzt, wo das Ringelnatz-Haus umfassend saniert wird.
Wiedereröffnung soll im Sommer 2020 gefeiert werden. Empfangen ha-
ben ihn (von links) Andrea Beck (55), Viola Hess (69) und Gerlind

Braunsdorf (76). Der Wurzener Verein hatte sich an der Aktion von Sach-
senlotte und Radio Leipzig beteiligt. Die beiden Unternehmen sagen da-
mit allen Menschen, die sich in der Region engagieren, danke und füllen
die Vereinskasse mit 1000 Euro auf.
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Vereinstausender für Ringelnatz

Führungen
im Museum
Das Museum ist geöff-
net im November mitt-
wochs bis sonntags 10
bis 17 Uhr. Dezember
und Januar ist Winter-
pause. Dann sind Füh-
rungen nur nach Verein-
barung möglich.
E-Mail:
dentalmseum@gmx.de

ihrenBann. BeiAusflügen, unter
anderem zu den Geoportalen
Mügeln und Schaddel , führte
GeologeAndreasOhsenicht nur
kurzweilig in dieWelt der Steine
ein. Dabei war bei der Bearbei-

tung von Natur-Material auch
handwerkliches Geschick ge-
fragt. Der Keramiker Frank
Brinkmann vermittelte den Kin-
derneinenkleinenEindruckvon
derBauhauskunst,derenSpuren

Kinder und Jugendliche aus Grimma und Burkhartshain arbeiten in
der Schaddelmühle an keramischen Figuren. FOTO: DETLEF ROHDE

Aktionstag
hilft bei
Jobsuche

Grimma. Die Arbeitslosigkeit ist
inden letztenJahrendeutlichzu-
rückgegangen, die Beschäfti-
gung gestiegen. Doch nicht alle
Personen haben am Arbeits-
marktdiegleichenChancen.Da-
zu zählen beispielsweise Berufs-
rückkehrer und Alleinerziehen-
de. Arbeitsagentur und Jobcen-
ter wenden sich mit dem Ak-
tionstag „Jobsuche mit Kind“ an
diese Personengruppe, der am 7.
November von 10 bis 30 Uhr im
Rathaussaal in Grimma über die
Bühne geht. Etwa 20 Institutio-
nen, Beratungsstellen und Bil-
dungsanbieter sind zugegen.

„Die gute Nachricht: für El-
tern mit Kind sind die Arbeits-
zeitmodelle inden letztenJahren
zunehmend flexibler geworden.
Die schlechte Nachricht: Das
reicht noch nicht aus“, erklärt
Arbeitsagenturchefin Cordula
Hartrampf-Hirschberg. „In
unsere Beratungsgesprächen
stellen wir fest, dass es für viele
Menschen nach wie vor schwie-
rig ist, nachderErziehungszeit in
den angestammten Job zurück-
zukehren oder einen neuen Start
zu schaffen. Wir wollen helfen,
dass der Übergang einfacher
wird.“

Der Aktionstag wird gemein-
samvonArbeitsagenturundJob-
center imLandkreis veranstaltet.

Lesung aus Buch
von Erik Flügge
Naunhof. Aus dem Buch „Nicht heulen, sondern
handeln“ von Erik Flügge liest am 6. November
Pfarrer Norbert George in der Stadtkirche Naun-
hof. In demWerk geht es um Thesen für einen
mutigen Protestantismus der Zukunft. Die Ver-
anstaltung beginnt 18 Uhr.
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Auto von A14
abgedrängt –
Drängler

fährt weiter
Bei Unfall werden
Menschen verletzt

Naunhof. Nach der Flucht vom
Unfallort sucht die Polizei Zeu-
gen, die einen gefährlichen Un-
fall auf der Autobahn 14 in der
Nacht zumSonnabend beobach-
tet haben. Den Angaben zufolge
war der Fahrer (50) eines Chev-
rolets in Richtung Magdeburg
unterwegs. In Höhe Kilometer
61, zwischen Klinga und Naun-
hof, fuhr er wechselte er auf den
linken von zwei Fahrstreifen, um
ein vorausfahrendes Auto über-
holen zu können. In diesem Mo-
ment näherte sich ihm ein Pkw
mit sehr hoher Geschwindigkeit
und fuhr dicht auf den Chevrolet
auf.Alsder50-Jährigeden Über-
holvorgangbeendethatte,wech-
selte er wieder auf den rechten
Fahrstreifen. Der Fahrer des ihm
folgenden Pkw zog auf gleiche
Höheund fuhr seitlichgegenden
Chevrolet.

Dessen Fahrer geriet auf-
grund des Touchierens ins
Schleudern, kam nach links von
der Fahrbahn ab und kollidierte
mit der Mittelschutzplanke. Da-
nach konnte der Chevrolet-Fah-
rer auf dem Standstreifen anhal-
ten. Der andere Fahrzeugführer
indes setzte seine Fahrt pflicht-
widrig fort.

Während der Autofahrer un-
verletzt blieb, wurden seine Bei-
fahrerin (40) und seine Insassin
(9) leicht verletzt. Am Pkw und
der Leitplanke entstand ein
Schaden in Höhe von ca. 14.000
Euro. Drei weitere Autofahrer
wurden Zeugen und verständig-
ten die Polizei und das Rettungs-
wesen.

Um den genauen Unfallher-
gang nachvollziehen zu können,
sucht die Polizei dringend Zeu-
gen. Wer kann Hinweise zum
Fahrer/zur Fahrerin und/oder
des anderen Fahrzeuges geben?

Info Zeugen wenden sich bitte an
die Verkehrspolizeiinspektion
Leipzig, Schongauerstraße 13, Tele-
fon 0341/2552851 (tagsüber),
sonst 2552910.
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