
Süßer Brei: Ganz so fühlt sich fühlt
sich der Ausgangsstoff für die Kera-
miken nicht an, die ab heute im Ro-
ckefellercenter von Dresden zu sehen
sind, nicht an. Ton ist der Rohstoff, der
wie von Geisterhand in Form gebracht
wird. Soweit die Verbindung zum sü-
ßen Brei. Die Eröffnung der Ausstel-
lung „Sweet Mud“ dürfte für Frank
Brinkmann ebenfalls einen süßen Bei-
geschmack haben.
Nach dem Corona-Lockdown ist es für
den Leiter der Schaddelmühle und die
beteiligten Kollegen die erste Ausstel-
lung außerhalb von Grimma. Die Kera-
miken wurden 2019 in den Monaten
September bis November von Lars
Frohberg, Sascha Patzig, Grit Aulitzky,
Frieder Heinze, Mylasher alias Tine
Günther und Frank Brinkmann ge-
schaffen. Dies bei der siebten Auflage
des Workshops Kunst aus Heimaterde
im Künstlerhaus Schaddelmühle. „Bis
vor kurzem war noch unklar, wann wir
unsere Kunst präsentieren können“,
so Frank Brinkmann. „Dass es jetzt
wieder losgehen kann, ist für uns ein
erleichterndes Gefühl!“
Die Ausstellung wird heute um 18 Uhr
im Rockefellercenter in der Rudolf-
Leomnhard-Straße 54 in Dresden zu
sehen sein. Der Zugang erfolgt über
die Zufahrt Haus 55. Die Exponate
sind dort bis zum 6. Juli zu sehen.
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der-Öffnung des Vereinslebens be-
kannt geben. „Seit Anfang des Mo-
nats können sich wieder bis zu zehn
Menschen treffen, und ich habe ein
entsprechendes Hygienekonzept er-
stellt“, erläutert sie. Auch im Lese-
Café des Vereins, das Ferl ebenfalls
leitet,wäreeinStartmöglich,könnten
ebensodieMänner-undKreativgrup-
pe wieder aktiv werden. „Aber ich
spüre allgemein eine Zurückhaltung
unter den mehrheitlich älteren Mit-
gliedern, schon jetzt zusammenzu-
kommen, weshalb ich auch das erste
Lese-Café in den September gelegt
habe“, so Ferl.

Die Lust auf Kultur sei gefühlt eher
gedämpft, und neue Corona-Schlag-
zeilen wie die aus Magdeburg und
Göttingen würden diesbezüglich
nicht unbedingt beruhigend wirken.
„Die für Ende Juni geplante Veran-

staltung mit dem TheaterMa-
cher(n)-Verein haben wir aber noch
aus einem anderen Grund abgesagt,
nämlich weil wir die Befürchtung ha-
ben, dass bei der Veranstaltung mit
der Einhaltung des Mindestabstan-
des keine rechte Gemütlichkeit auf-
kommen könnte“, so die Roitzscher
Frauenvereins-Vorsitzende, die fer-
ner den traditionell mit der Volkssoli-
daritäts-Ortsgruppe gestalteten mu-
sikalischen Kaffeenachmittag Ende
August streichenmusste. „UnserVer-
einshaus isteinfachzuklein,um50bis
60Gäste indiesenschwierigenZeiten
mit den strengenAuflagen aufzuneh-
men“, so Ferl.

Auch in punkto Wirtschaftlichkeit
ist die aktuelle Situation in Roitzsch
angespannt, wie die Vereinschefin
versichert. „Ein gemeinnütziger Ver-
ein wie der unsrige muss bei seinen

Veranstaltungen sehr genau auch
hinsichtlich der Zahl der zu erwarten-
den Besucher kalkulieren, was in un-
sicherenZeitennoch schwieriger ist.“
Etwas Erleichterung erhoffeman sich
in der Zeit nach den Sommerferien.
„Ich denke, dass wir Mitte August
hinsichtlich unsererMöglichkeiten in
der zweiten Jahreshälfte mehr wis-
sen“, sodieL.U.I.S.E.-Chefin. So setzt
sie auf den Vorlesewettbewerb und
den Weihnachtsmarkt im November
auf kulturelle Höhepunkte im Coro-
na-Jahr.

Und nicht zu vergessen das von al-
len Roitzscher Vereinen getragene
Herbstfest Ende September, dessen
Hauptorganisation in diesem Jahr in
den Händen der Roitzscher Sportler
liegt. „Hinter diesem Fest steht aktu-
ell aber auchnocheinFragezeichen“,
so Ferl.

Gedämpfte Lust auf Kultur
Auch in Roitzsch sorgt Corona für Zurückhaltung im Dorfleben

Wurzen/Roitzsch. Informieren, infor-
mieren und nochmals informieren: In
Zeiten wie den aktuellen, in denen
der persönliche Austausch von
Mensch zuMensch immer noch stark
eingeschränkt ist, bedarf es anderer
Mittel undWege, um etwa einenVer-
ein am Leben zu halten. „Ich habe in
diesem Monat meinen dritten Coro-
na-Brief andie reichlich40Mitglieder
unseres Vereins auf den Weg ge-
bracht“, berichtet dieVorsitzendedes
Roitzscher Frauenvereins L.U.I.S.E.,
Steffi Ferl. In ihren Händen liegt zu-
dem die Kontaktpflege zwischen den
Vereinen im gesamten Wurzener
Ortsteil.

In dem vorerst letzten ihrer Pande-
mie-Rundbriefe konnte Ferl den Ver-
einsmitgliedern die vorsichtige Wie-

Von Roger Dietze

Colditz plant Bürgerbudget:
Meinungen gehen auseinander

Robert Zillmann wirbt um Teilnahme an Förderprojekt des
Bundesforschungsministeriums für strukturschwache Regionen

munen innovativ“. Als Projektpart-
ner soll eine gemeinnützige Gesell-
schaft fürKommunikations-undKo-
operationsforschung mit Sitz in
Stuttgart fungieren. Eine solche
wissenschaftliche Begleitung ist
wiederum Voraussetzung, damit
Personal- und Sachkosten zu 100
Prozent gefördert werden.

Im Gegenzug müsste Colditz
zwischen zwei und fünf Euro pro
Bürger im jährlichen Haushalt ein-
planen. Bei 8500 Einwohnern geht
Zillmann zunächst von rund 25.000
Euro aus. „Mit dieser überschauba-
ren Summekönntenwir realisieren,
was sich die Bürger wünschen. Ob
wir das ganze Geld auf ein Projekt
setzen oder mehrere Vorhaben in
Angriff genommenwerdenundwer
am Ende das letzte Wort hat – das
müssen wir noch festlegen.“

Sonja Schilde von der Bürgerini-
tiative Colditz ist begeistert:
„Super, spitze!“ Das Bürgerbudget
sei ein geeignetes Mittel, die Ein-
wohner inderStadtunddenOrtstei-
len mehr als bisher ins Boot zu be-
kommen. Gerade Vereine hätten
dadurch die Möglichkeit, Prioritä-
ten zu setzen. „Ich persönlich wün-
sche mir zum Beispiel eine Wieder-
auflage des Flohmarktes auf dem
Schulhof. Müller, Meier, Schulze –
jeder kann mitmachen, ob nun mit

nale Selbstverwaltung nicht opfern.
„Dringlicher als ein Bürgerbudget
wäre ein Budget für Städte und Ge-
meinden“, so Schmiedel, der die
leeren Kassen beklagt.

Noch ist Überzeugungsarbeit
vonnöten
ImVorfeld der Ratssitzungmuss die
Stadtverwaltung wohl noch einige
Überzeugungsarbeit leisten. Unter-
dessen hofft Bürgermeister Zill-
mann, vielleicht schon 2022 erste
Projekte der Bürger starten zu kön-
nen.Denkbar sei, dass dieColditzer
über die von ihnen eingereichten
Vorschläge im Rahmen des jährlich
stattfindenden Birkenfestes selbst
befinden. In Eberswalde jedenfalls
gibt es jedes Jahr den „Tag der Ent-
scheidung“.

Die Spielregeln sind so einfach
wie genial: Jeder Eberswalder er-
hält gegen Vorlage des Personal-
ausweises fünf Stimmtaler, diedann
auf den Favoriten verteilt werden
können. Jede Vase steht für einen
Vorschlag – dort werden die Stimm-
taler einfacheingeworfen.Nachder
Abstimmung erfolgt die öffentliche
Auszählung. Die Vorschläge mit
den meisten Stimmtalern werden
dann im Folgejahr mit dem Bürger-
budget umgesetzt.
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Colditz. Eberswalde machte bisher
vornehmlich mit knackigen Würs-
ten von sich reden. Inzwischen gilt
die Stadt im Nordosten von Bran-
denburg zudem als Vorreiter kom-
munaler Bürgerbeteiligung. Für
den parteilosen Colditzer Ortschef
Robert Zillmann ist das durchaus
eine Art logische Konsequenz.
Schließlich spricht er nicht erst seit
gestern von Bürgerbeteiligung, als
gehe es dabei um dieWurst.

„Über ihr sogenanntes Bürger-
budget konnten die Eberswalder in
den vergangenen acht Jahren ins-
gesamt 800.000 Euro investieren“,
schwärmt Zillmann. Es handle sich
um viele kleinere und größere Pro-
jekte, die von den Bürgern selbst
vorgeschlagen und auch abge-
stimmt würden. Was Eberswalde
kann, soll nun auchColditz können.
AufderRatssitzungam25.Juniwird
dazu ein Grundsatzbeschluss er-
wartet.

Projekt des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung
So könnte sich Colditz demnächst
ander Initiative desBundesministe-
riums für Bildung und Forschung
beteiligen. Titel des Programms für
strukturschwacheRegionen: „Kom-

Von Haig Latchinian

Marmelade, Öl oder Essig aus eige-
ner Herstellung.“

Matthias Schmiedel (Für unsere
Heimat) wird der Vorlage des Bür-
germeisters nicht zustimmen: „Für
mich ist das Massen-Verarsche.
Mag das Projekt auch gut klingen –
wir sollten uns von immer neuen
Förderprojekten nicht treiben las-
sen.“ Für ein Spielgerät oder eine
Gartenbank solle man die kommu-

Mag das Projekt
auch gut klingen – wir

sollten uns von
immer neuen

Förderprojekten
nicht treiben lassen.

Matthias Schmiedel
Für unsere Heimat

Machern
feiert

Ordination
Machern. Die öffentliche Ordina-
tion der neue Pfarrerin in der
Kirchgemeinde Machern-Pü-
chau Bennewitz wird nachge-
holt. Wie berichtet, versieht Ly-
dia Messerschmidt bereits seit
Anfang April ihren Dienst als
Seelsorgerin in der Evangelisch-
Lutherischen Kirchgemeinde.
Der für den 5. April angesetzte
Gottesdienst musste wegen der
Corona-Krise ausfallen.

WiedieSupturLeipzigerLand
jetzt mitteilte, wird die Beauftra-
gungMesserschmidts zur öffent-
lichen Wortverkündigung und
zur Verwaltung von Taufe und
Abendmahlnunamkommenden
Sonntag inMacherngefeiert.Die
Ordination nimmt Superinten-
dent Jochen Kinder vor, die Pre-
digt hält Pfarrerin Messer-
schmidt.

Der Gottesdienst beginnt um
14.00 Uhr. Da auch derzeit Ab-
stands- und andere Hygienere-
geln zu beachten sind, hat sich
der Kirchenvorstand Verschie-
denes einfallen lassen. „Wir fei-
ern über Mauern hinweg, denn
die Plätze in der Kirche sind sehr
begrenzt. Der Gottesdienst wird
bei schönem Wetter nach
draußen vor die Kirche, bei
schlechtem Wetter ins Gemein-
dehaus übertragen. Für alle wird
sich ein Platz finden. Bei schö-
nemWetter gibt es im Anschluss
im Pfarrgarten und Gemeinde-
saal die Möglichkeit zur Begeg-
nung“, so heißt es in der Einla-
dung der Kirchgemeinde.

Professor
Mannewitz
spricht in
Wurzen

Verschwörungsmythen
rund um Corona

Wurzen. Der im Herbst 2019 ins
Lebengerufene„RundeTisch für
Demokratie,ToleranzundRecht-
staatlichkeit Wurzen“ lädt am
22. Juni zu seiner ersten öffentli-
chen Veranstaltung ein. „Bill
Gates,5GunddieNeueWeltord-
nung – Verschwörungsmythen
rund umCorona“ lautet der Titel
der Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung, zu der die Initiati-
vedengebürtigenWurzenerPro-
fessorTomMannewitzgewinnen
konnte.

Für den 32-jährigen Wissen-
schaftler, der eine steile Karriere
hingelegt hat und heute an der
Technischen Universität Chem-
nitz lehrt, ist das Gastspiel ein
Heimspiel, denn in Wurzen
wuchs er auf undhier absolvierte
er sein Abitur.

Landauf, landab und auch in
Wurzen formieren sich Protest-
bündnisse, die es in dieser bun-
ten Mischung einschließlich ext-
remer politischer Meinungen
noch nie gegeben hat. Was be-
wegt diese Menschen, sich zu-
sammen auf die Straße zu stel-
len? Woher dieses offenbar gras-
sierendeGefühl derWut und des
Misstrauens gegen „die da
oben“? Diesen und anderen Fra-
gen wird sich der Referent wid-
men und sich anschließend den
Fragen des Publikums stellen.

Mannewitz wurde 1987 in
Wurzen geboren und besuchte
bis zum Abitur 2006 das Licht-
wer-Gymnasium.Nach demStu-
dium der Politik- und Kommuni-
kationswissenschaftanderTech-
nischen Universität Dresden
wurde er von Eckhart Jesse,
ebenfalls ein gebürtiger Wurze-
ner, promoviert. Er ist seit 2014
Juniorprofessor für Politikwis-
senschaftliche Forschungsme-
thoden an der Technischen Uni-
versität Chemnitz und forscht zu
politischem Extremismus, Popu-
lismus und Demokratie. Für sei-
ne Arbeit erhielt er zahlreiche
Preise, darunter 2017 den Son-
derpreis der Erich-Glowatzky-
Stiftung für herausragende wis-
senschaftliche Leistungen. Zu-
dem engagiert sich Mannewitz
unter anderem als Sachverstän-
diger, in der politischen Bildung
und als Autor.

DieVeranstaltungam22. Juni
beginnt 18 Uhr im Kulturhaus
Schweizergarten in der Schwei-
zergartenstraße 2. Der dortige
Saal ist groß genug, um die coro-
nabedingten Abstands- und Hy-
gieneregeln einhalten zu kön-
nen. Aufgrund der Vorschriften
ist es nötig, dass sich alle Interes-
senten anmelden. Es stehen ma-
ximal 60 Plätze zur Verfügung.

lvz

Für die Anmeldung bitten die Or-
ganisatoren, die folgende E-Mail-
adresse zu nutzen und auf diesem
Weg mitzuteilen, wer (Name und
Anschrift) und wie viele Personen
kommen möchten: runder-tisch-
wurzen@lists.mtmedia.org.

Danke!
Eine Ehe zu schließen ist leicht,

eine Ehe zu erhalten schon schwerer,
ein Leben langmiteinander glücklich sein,

eine Kunst!

Anlässlich unserer

Diamantenen
Hochzeit

möchte ich dir, meine liebe Ehefrau

Helga Beck
für die vielen schönen Jahre danken.

Dein Rolf
Körlitz, 18. Juni 2020
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