
B udenzauber, Riesenpyramide und
Kindereisenbahn sowie Showpro-

gramm, Schlemmereien und Schlend-
rian:Mit all diesenVerlockungen lädt
dieWurzenerWichtelweihnacht seit
Freitag und noch bis zum 18. Dezem-
ber täglich von 13 bis 19 Uhr Einhei-
mische und Besucher auf denMarkt-
platz der Altstadt ein. Undwie zur
Eröffnung, so will sich auch der
Weihnachtsmann täglich spendabel

zeigen undmit kleinenGeschenken
vor allemKinder erfreuen.

Der vomBrauchtums- und Tradi-
tionsverein sowie demKulturbetrieb
der Stadt organisierte reichlich eine
Woche andauerndeAdventstrubel
hält weitere Überraschungen bereit.
Dafür lohnt es, die Schaufenster der
Innenstadtgeschäftemal genauer zu
betrachten. In der festlichenWeih-
nachtsdekoration sollen sich 30 kleine

Wichtel versteckt haben. Diese zu
finden, wirdmit Sachpreisen belohnt,
die dann am letzten Tag derWichtel-
weihnacht auf derMarktbühne
ausgelost werden, versprechen die
Veranstalter.

Auffallend in diesem Jahr ist eine
deutlich größere Bühne, die es aber
auch braucht, bei dem umfangreichen
Programm. Sowerden neben profes-
sionellen Unterhaltungskünstlern

auchWeihnachtslieder zu hören sein,
die unter anderem vomFrauenchor
Wurzen, demChor des Lichtwergym-
nasiums und derMusikschule
Muldental dargebotenwerden.
Außerdem treten amMittwoch
Kindereinrichtungen aus der Region
auf. Nochmehr Angebote stehen
übrigens in den Programmheften, die
an jeden Stand derWichtelweihnacht
ausliegen. fsw

stellte der Adventsmarkt den gelungenen
Abschluss eines nach eigener Aussage
„turbulenten Jahres“ dar. „Anfang
Dezember fiel in Form eines eintägigen
Workshops der Startschuss für unser gro-
ßes Projekt ‚Kunst am Lutherweg’, das
uns im nächsten und übernächsten Jahr
beschäftigen wird“, sagte Brinkmann.
Das Projekt beinhalte in einem ersten
Schritt die Schaffung von vier Plastiken,

ihre „Liebesknochen“ und Handdrucke
an die Kundschaft zu bringen versuchte.
„Der Adventsmarkt in der Schaddelmüh-
le ist für mich seines besonderenAmbien-
tes wegen ein Muss“, sagte Jacqueline
Szegedy, die an den beiden vergangenen
Tagen einer von einem guten Dutzend
Kunsthandwerkern war, die Brinkmann
für eine Teilnahme hatte gewinnen kön-
nen. Für den Künstlerhaus-Leiter selbst

Ausgefallene Holzkunst: Die Nobitzer Kunsthandwerkerin Mona Obert hatte ihre „Baum-
Fantasien“ mit in die Schaddelmühle gebracht. Foto: Roger Dietze

GRIMMA/SCHADDEL. Glücklich schätzen
konnten sich beim diesjährigen Grimma-
er Martinimarkt jene Händler, deren Pro-
duktpalette Wärme spendende textile
Artikel umfasste. Händlerinnen wie
Jacqueline Szegedy, die sich im Verlauf
der im November über die Bühne gegan-
genen Traditions-Veranstaltung kurz ent-
schlossen einen ihrer Schals um den Hals
legte. Und die sich in der Zwischenzeit so
an ihn gewöhnt hat, dass sie ihn auch an
den beiden vergangenen Tagen bei der
fünften Auflage des Adventmarktes in
der Schaddelmühle trug. Obgleich bei
dem die ausstellenden Kunsthandwerker
ihre Angebote dem Publikum in den
geheizten Räumlichkeiten des von Frank
Brinkmann geführten Künstlerhauses
offerieren können.

„Die Kälte in der Grimmaer Klosterkir-
che hatte allerdings den Vorteil, dass ich
in die Situation gekommen bin, eines
meiner eigenen Produkte einem Praxis-
test zu unterziehen“, meinte augenzwin-
kernd die Großweitzschenerin, die in der
Schaddelmühle zum wiederholten Mal

in deren Entstehungsprozess die Bevöl-
kerung erneut aktiv einbezogen werde.
Diese Art sozialisierter Kunst, sprich das
Zusammenwirken von Kunst-Profis und
-Laien, hat im Muldental in der jüngsten
Vergangenheit unter anderem im Relief
an der Grimmaer Schwimmhalle sowie
der Gehweggestaltung in der Wurzener
Innenstadt sichtbar Form angenommen.
„Angesichts der Länge des Lutherweges
mögen vier Plastiken zwar nur einen klei-
nen Beitrag darstellen“, so Brinkmann.
„Aber zum einen sindwir ein kleiner Ver-
ein mit den entsprechend limitierten
Möglichkeiten. Zum anderen ist nicht
ausgeschlossen, dass dieses Projekt nur
den Anfang bildet, worauf Anfragen wei-
terer Städte hindeuten.“

Die fünfte Auflage des Adventsmark-
tes hatte das Künstlerhausmit einemkuli-
narischen und künstlerischen Rahmen-
programm versehen. An diesemmit wirk-
ten neben dem Grimmaer Musiker Frank
Sadlowski die beiden Leipziger Gitarris-
ten Tillmann Zischang und Matthias
Voigt mit, die unter dem Namen Django-
phon in der Schaddelmühle Gipsy-
Swing-Klänge intonierten.

KURZ GEMELDET

Sozialverband VdK lädt zur
Weihnachtsfeier ein
WURZEN. Zur Weihnachtsfeier am
Donnerstag, 15. Dezember, ab 15 Uhr in der
Wurzener Vereinsgaststätte „Sonnenblick“,
Georg-Schumann-Straße, lädt der Sozial-
verband VdK alle seine Mitglieder ein. Wie
Eberhard Georges informierte, gestalten
die Kinder der Kita Spatzennest ein kleines
Programm. Zudem erwartet die Gäste bei
Kaffee und Stollen ein besinnlicher
Nachmittag. „An ein kleines Präsent zum
Jahresausklang ist auch gedacht“, so
Georges. Humoristischer Höhepunkt der
Veranstaltung wird der Auftritt von
Dietmar Kluge mit seiner Comedy-Show
sein.

Museum und Tourist-Info
bleiben feiertags zu
WURZEN. Das Kulturhistorische Museum
Wurzen und die Tourist-Information,
Domgasse 2, bleiben über die Weihnachts-
feiertage sowie während der Feiertage
zum Jahreswechsel geschlossen. Wie der
Kulturbetrieb mitteilte, findet am 27. und
28. Dezember in der Tourist-Information
die jährliche Inventur statt, so dass an
beiden Tagen lediglich das Museum
Besucher empfängt. Am 29. und
30. Dezember sind beide Einrichtungen
dann wieder zu den gewohnten Zeiten
geöffnet.

Gemeinderatssitzung in der
Falkenhainer Oberschule
LOSSATAL/FALKENHAIN. Die letzte
öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Lossatal in diesem Jahr findet am Mitt-
woch, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr in der
Oberschule im Lossatal in Falkenhain statt.
Auf dem Abendprogramm der Abgeordne-
ten stehen unter anderem der Abschluss
eines Grundstücksnutzungsvertrages über
die Errichtung von Photovoltaikanlagen im
Solarpark Lüptitz, die Bestellung des
Thallwitzer Bürgermeisters Thomas Pöge
als Geschäftsführer der Wurzener Land-
Werke sowie die Fortschreibung des
Brachenkonzeptes der Gemeinden
Lossatal, Bennewitz und Thallwitz.

Offener Sonnabend im
Rathaus Brandis entfällt
BRANDIS. Aufgrund der Weihnachtsfeier-
tage wird es im Dezember keinen offenen
Sonnabend im Rathaus geben. Auch
zwischenWeihnachten und Neujahr hat
das Rathaus geschlossen. Wie Bürgermeis-
ter Arno Jesse (SPD) informierte, seien die
Ämter ab 2. Januar wieder zu den bekann-
ten Öffnungszeiten erreichbar. Der nächste
offene Sonnabend findet am 21. Januar von
9 bis 12 Uhr statt. In dringenden Fällen wie
der Beurkundung eines Sterbefalles
(Erdbestattung) kann die Rufnummer
034292/76858 kontaktiert werden.

Gipsy und Swing im Künstlerhaus Schaddelmühle
Fünfte Auflage mit Kunst, Kunsthandwerk und Musik zieht viele Besucher in den kleinen Ort an der Mulde

VON ROGER DIETZE

PostPopPunk im
Bürgerzentrum D5

WURZEN. Das Berliner Pop-Punk-Duo
„Nunofyrbeeswax“ und die Leipziger
Postpunkband „StaticMeans“ spielen am
Sonnabend, 17. Dezember, imKultur- und
Bürgerzentrum D5 in Wurzen auf. Wie
das Netzwerk für demokratische Kultur
informiert, kostet der Eintritt drei bezie-
hungsweise fünf Euro; Beginn ist 20 Uhr.
„Nunofyrbeeswax“ gelten noch als
Geheimtipp in der Hauptstadt. Die italie-
nisch-spanische Band um Davide und
Angela spielen minimalistischen Punk-
Pop ohne unnötigen Firlefanz, direkt, ehr-
lich und mitreißend. Im Januar ist ihr ers-
tes Album „On Everything“ erschienen.
„Static Means“ sind zumindest in ihrer
Stadt kein Geheimtipp mehr und sagen
über sich selbst: „Wir lieben Punkrock,
weil er uns hilft, einen Ausdruck für die
alltäglichen Kämpfe zu finden und ihre
monotone Abfolge von Begehren, Enttäu-
schung, Glück und manchmal unerträgli-
cher Frustration.“ lvz

Start für Wurzener
Wichtelweihnacht

Fröhliche Weihnacht: Die Vorfreude darauf wird mit der Wurzener Wichtelweihnacht geweckt, die bis zum 18. Dezember in die Altstadt einlädt. Foto: Frank Schmidt

Rechtsberatung im
AwoSeniorenzentrum

WURZEN. Wer in Rechtsfragen aller
Coleur aufNummer sicher gehenwill und
Informationen aus erster Hand erhalten
möchte, sollte den kostenlosen Bera-
tungstermin des Ortsvereins Wurzen der
Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Mittwoch,
14. Dezember, wahrnehmen. Der Rechts-
experte ist zwischen 14 und 16 Uhr im
Therapieraum (zweite Etage) des Awo-
SeniorenzentrumsWurzen, Albert-Kuntz-
Straße 23, anzutreffen. Eine Voranmel-
dung hierzu sei nicht erforderlich, teilte
Ortsvereinsvorsitzender Klaus Uhlemann
mit. lvz

Selbstbehauptungskurs
für Senioren in Wurzen
WURZEN. Der Fachbereich Prävention
der Polizeidirektion Leipzig veranstaltet
im Januar zwei Senioren-Selbstbehaup-
tungskurse – einmal von 10. Januar bis
9. Februar jeden Dienstag und Donners-
tag von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie vom
9. Januar bis 8. Februar jeden Montag
undMittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr. Wie
Polizeihauptmeister Jürgen Kratzmann
informierte, finden die Kurseinheiten im
Pfarramt, Domplatz 9, inWurzen statt und
sind kostenlos. Vermittelt werden Verhal-
tensgrundsätze, sicheres Auftreten im
Alltag. Es gibt Tipps zum Schutz vor
Betrugs- und Gewaltdelikte sowie Hin-
weise zur Eigensicherung und Verteidi-
gung. Eine Anmeldung ist ab sofort mög-
lich: unter Jürgen Kratzmann, Telefon
0341/255-2561 oder die Geschäftsstelle
des Fachbereiches Prävention, Telefon
0341/255-2531. kub

Überraschungen
hinter den Türchen
beim LionsClub

WURZEN. Der Ad-
ventskalender des Lions-
Clubs Wurzen „Graf
Lindenau“ hält bis
zum 24. Dezember wie-
der jede Menge
Überraschungen bereit. 145 Prei-
se im Wert von insgesamt 6400 Euro war-
ten auf die Gewinner der diesjährigen
Aktion. Sie dient – einer schönen Tradi-
tion folgend – einem guten Zweck, der
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
und anderen gemeinnützigenAnliegen.

Auch Tür 12 hält wieder schöne
Gewinne bereit. Ein Gutschein im Wert
von 50 Euro für den Garten-Baumarkt
stammt vom Bauunternehmen Manfred
Seidel – er geht an die Losnummer 1980.
Zwei weitere Gutscheine für jeweils 25
Euro, ebenfalls von der Firma Seidel für
den Garten-Baumarkt, gehen an die Los-
nummern 2321 und 0521. Die Kirjat Buch-
handlung „Antiquariat“ stellte einenGut-
schein über 25 Euro zur Verfügung – der
Besitzer der Losnummer 0090 darf sich
darüber freuen.

Allen Gewinnern herzlichen Glück-
wunsch! Auch in den kommenden Tagen
können Sie, liebe Leser, in Ihrer LVZ
nachlesen, wer zu denGewinnern gehört.

Nähere Informationen über die dies-
jährige Aktion gibt es auch auf der Inter-
netseite www.lions-wurzen-graf-linde-
nau.de.

Neuer Tarifplaner liegt in
Stadtinformation aus
GRIMMA. Der neue Tarifplaner des Mittel-
deutschen Verkehrsverbundes liegt ab
sofort kostenfrei in der Stadtinformation,
Markt 23, aus. Zudem sind mit der Einfüh-
rung der vier neuen Buslinien im Landkreis
Leipzig neue Fahrpläne im praktischen
Pocket-Format gedruckt worden.

Romantische
Heirat im Schloss

Belgershain
NAUNHOF/BELGERSHAIN. Voraussicht-
lich ab März 2017 wird das Standesamt
Naunhof im Schloss Belgershain in einem
neu sanierten Raum Eheschließungen
durchführen können. Mehrere Versuche
der Stadtverwaltung, eine weitere exter-
ne festliche Räumlichkeit für die Durch-
führung von Eheschließungen zu finden,
verliefen bislang ergebnislos, bis zu dem
Angebot der Gemeinde Belgershain. Die-
se stellt zukünftig in ihrem Schloss einen
Raum zur Verfügung, der Platz für rund
zwanzig Gäste bietenwird. Die rechtliche
Grundlage für die Nutzung als Eheschlie-
ßungsraum fasste der Naunhofer Stadtrat
mit der Widmung als Dienstraum. Der
ergänzende zustimmende Beschluss der
Gemeinde Belgershain wird demnächst
erwartet. Derzeit werden im Auftrag der
Gemeinde Belgershain noch bauliche
Sanierungsarbeiten durchgeführt, die
Anfang 2017 beendet sein sollen. Danach
wird der Raum durch die Stadt Naunhof
möbliert und in der würdigen Form einer
Eheschließung ausgestattet. Mit Beginn
der Eheschließungssaison werden dann
schon die ersten Brautpaare erwartet. Die
Stadtverwaltung geht davon aus, dass mit
dem Angebot einer weiteren attraktiven
Räumlichkeit auch die Zahl der Ehe-
schließungen im Standesamt Naunhof
langfristig steigenwird. lvz

Ortschaftsrat trifft sich
in Döben
GRIMMA/DÖBEN. Der Ortschaftsrat Döben
trifft sich am Mittwoch, 14. Dezember, in
der Begegnungsstätte Döben, Am Kirch-
berg 19. Die öffentliche Sitzung beginnt
18 Uhr. Einwohner aus Dorna, Döben,
Grechwitz und Neunitz sind eingeladen,
mit den Räten ins Gespräch zu kommen.

WeihnachtsCD der
Bläserphilharmonie

WURZEN. Pünktlich zur Weihnachtszeit
bietet die Sächsische Bläserphilharmonie
ihre CDs auch in der Wenceslai-Buch-
handlung, Wenceslaigasse 11, an. Vor
allem die erst in diesem Jahr erschienene
und im Dom St. Marien produzierte CD
„Winds and Pipes“ mit dem Leipziger
Universitätsorganisten Daniel Beil-
schmidt unter der Leitung von Chefdiri-
gent Thomas Clamor dürfte für das Wur-
zener Publikum interessant sein. Außer-
dem erhältlich sind die Weihnachts-DVD
und -CD „Gloria in Excelsis Deo“, welche
im Jahr 2012 in Marienberg aufgenom-
men und bereits mehrfach im TV ausge-
strahlt wurde, sowie die CD „Hymnus“
mit bekanntenChoralmelodien im neuen,
modernen Gewand, die für die Bläser-
philharmonie arrangiert wurden. lvz

WURZEN. Ein bis auf den letzten Platz
gefüllter Saal und fünf neue Akteure in
den eigenen Reihen: Für den Wurzener
Joachim-Ringelnatz-Verein fand das Ver-
anstaltungsjahr am vergangenen
Wochenende ein überaus erfolgreiches
Ende. Tatkräftig im Rahmen des „Super-
adventswochenendes“ mitgewirkt hatten
die TheaterMacher, die am Freitagabend
ihr neues Ringelnatz-Weihnachtsstück im
Geburtshaus des Erschaffers der Kunstfi-
gur Kuttel Daddeldu auf die mit schrägen
Kulissen gestaltete Bühne brachten.

Ein Stück, mit dem sich das Laien-En-
semble zum zweiten Mal des Dichters in
dieser speziellen künstlerischen Darstel-
lungsform annahm, nachdem es das erst-
mals 2008 anlässlich seines 125. Geburts-
tages getan hatte. Um, wie es Wolfgang
Gloger, Frontmann der TheaterMacher,
formulierte, „Ringelnatz den Bürgern
näher zu bringen“. Ein Vorhaben, das
sich laut Gloger, einstiger Wurzener
Stadtrat, als die bislang größte Herausfor-
derung für die Akteure des Laien-En-
sembles herausstellen sollte: „Es war mit
Abstand die schwerste Aufgabe, weil es
ausgesprochen kompliziert ist, ringel-
natzsche Texte schauspielerisch umzuset-
zen.“ Nicht minder schwer ist die Aufga-
be, die vor dem Ringelnatz-Verein liegt.

bacher Töpferei Uhde und Müller sowie
des Bennewitzer Künstlers und Ringel-
natzvereins-Mitglieds Jochen Ziska
handgemachte Weihnachtsgeschenke zu
erwerben.

Ziska freute sich denn auch darüber,
dass sich fünf der Gäste der Theaterauf-
führung am Freitag spontan zum Eintritt
in den Verein entschieden hatten. „Die
Leute sehen, dass etwas passiert und dass
der Verein eine Menge bewegt“, so der
75-Jährige. Und daran werde sich nach
den Worten der Vereinsvorsitzenden Vio-
la Heß im nächsten Jahr nichts ändern.
Die Veranstaltungsreihe „Freitags im
Crostigall 14“ wolle man fortsetzen. Fer-
ner seien zwei Ausstellungen geplant.
ZudemwollemanGeld für ein einmaliges
Projekt sammeln. „Die Künstlerin Inge-
borg Freytag, die uns bereits bei der dies-
jährigenEröffnungdes Ringelnatz-Pfades
mit ihren Kompositionen unterstützt hat,
hat uns angeboten, diese zu einem Hör-
spaziergang zu erweitern“, so die Ver-
einsvorsitzende. Im Frühsommer dieses
Jahres hatte der Ringelnatzverein den
von der Stadt ins Auge gefassten Plan
zum Verkauf des Gebäudes abwenden
und die Mitglieder des parlamentari-
schen Ausschusses für den Kulturbetrieb
Wurzen von seinem auf zehn Jahre ange-
legten Konzept für die Immobilie über-
zeugen können.

Ein Adventswochenende lang dreht
sich alles um Joachim Ringelnatz

Verein will den Künstler in seinem Geburtshaus immer neu ins Gespräch bringen
VON ROGER DIETZE

Er möchte das Geburtshaus des facetten-
reichen Wurzener Künstlers zu einem
Kulturzentrum und zu einem würdigen
Gedenkort werden lassen (die LVZ
berichtete). Unter anderem mit jeder
Menge Kultur jener Art, wie sie von Frei-
tagabend bis zum gestrigen Nachmittag
im Crostigall 14 geboten wurde. Beim

„Superadventswochenende“ reichte die
Programm-Palette abgesehen von der
erwähnten Theater-Aufführung von Ker-
zenzieh- und Geschenkebastel-Angebo-
ten über den Gedichtvortrag und den
sonntäglichen Familiennachmittag „Vor-
freude, schönste Freude“ bis hin zu der
Gelegenheit, an den Ständen der Alten-

Der Altenbacher Töpfer Gregor Müller hatte ein großes Angebot mit ins Ringelnatzhaus
gebracht. Foto: Roger Dietze
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