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Finissage zur Industriekultur-Ausstellung
Grimma/Schaddel. Trotz der Corona-
Einschränkungen fanddie vonDr.Ul-
rich Heß zusammengetragene Aus-
stellung zur keramischen Industrie-
kultur in Trebsen, Brandis und Alten-
bach regen Zulauf in der Schaddel-
mühle. Im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde, zu der auch einige Bürger-
meister der Region gekommen wa-
ren,wurdesie jetztmiteinerFinissage
beendet.

Rund 30 Gäste nutzten die letzte
Chance, dieObjekte, PlakateundDo-
kumente aus einem erfolgreichen In-
dustriezeitalter um 1900 zu betrach-
ten und das Gespräch zu suchen. Der
Leiter des Kunstfördervereins Schad-
delmühle, Frank Brinkmann, schlug
einen Bogen zu dem inColditz aufge-
bauten Skulpturenrundweg, der an
die Colditzer Keramikgeschichte er-
innert, und betonte die Bedeutung

dieses Industriezweiges für die Re-
gion und darüber hinaus für Sachsen
und schlussendlich für Deutschland.
Damit sei ein Beitrag zumRohstoffbe-
wusstsein und zur Geologie unserer
Region eingebracht.

Ulrich Heß zeigte sich über das In-
teresse, das dieser fast vergessenen
Industrie entgegengebracht wurde,
beeindruckt und konnte schon mit
weiteren Plänen für eine Präsentation

Muldentaler Industriekultur in Leip-
zigaufwarten.Dieseseierstdurchsei-
ne Recherchen und die Präsentation
in der Schaddelmühle möglich ge-
worden.

Mit Tagen der Industriekultur hät
die Region die Erinnerung an eine
Tradition wach. Das Zentrum dieser
Veranstaltung istWurzen.Hier öffnen
zu diesem Zeitpunkt Unternehmen
für Besucher ihre Pforte. dr

Bild der Verwüstung auf dem
Dach der Oberschule Naunhof

Nach schwerem Sturmschaden läuft Notsicherung /
Unterricht soll ab Montag voll gewährleistet sein

Naunhofer Feuerwehr und deren
Drehleiter dieNotsicherung vorzu-
nehmen. Nicht lange ging das gut,
denn es kam erneut schwerer
Sturm auf. Erst am Freitag konnten
die Arbeiten fortgeführt werden.

DDR-Dachpappe hält dicht –
Schulhaus ist weiter nutzbar
Glück im Unglück hatte die Stadt,
der das Haus gehört, in zweierlei
Hinsicht. Zum einen sind gerade
Ferien, so dass kein Kind zu Scha-
den kam. Und zum anderen haben
die Dachdecker in den 1990er-Jah-
ren die neue Schicht aus Styropor,
Dachpappe und abschließender
Gummi-Dichtungsbahn auf die al-
teDDR-Dachpappeaufgeklebt, die
den jetzigen Orkanböen stand-
hielt. Somit besteht keine unmittel-
bare Gefahr, dass Wasser durchsi-
ckert – die Gebäudehülle ist dicht.

Die Trümmer des Nachwende-
Materials liegen im Schulhof, wo
sie beim Herunterfallen eine der
hölzernen Sitzgruppen demolier-
ten. „Bis Freitag wollen wir sie
wegräumen und entsorgen“,

sagt Klömich. „Außerdem wird die
Firma Holzhäuser die Abläufe für
das Regenwasser und die Lüf-
tungsöffnungen auf demDach ein-
dichten.“

Erstes Ziel, so Friedemann Rü-
ger, müsse es sein, am Montag
einen reibungslosen Unterricht zu
gewährleisten. „Diesen hat uns die
Stadt zugesichert“, sagt er.DasGe-
bäude sei dann bis zum obersten
Stockwerk nutzbar, ebenso der
Schulhof. „Wir erwarten keine Be-
einträchtigung des Unterrichts.“
Die Absperrungen auf dem Park-
platzwürden entfernt, so dass auch
der Schulbus wieder heranfahren
kann.

Im jetzigen Schaden, den das
Bauamt auf 350000 Euro schätzt,
sieht der Leiter der Bildungsstätte
auch eine Chance. „Bei uns läuft
ein Umweltprojekt, in dem es da-
rum geht, Ideen für mehr Ökologie
in der Schule einzubringen“, er-
klärt er. „Heiß diskutiert wurde
unter anderem der Gedanke eines
Solardachs.“ Gescheitert sei er bis-

her daran, das es laut Bauamt der
gesamte Dachaufbau nicht zuließ,
solche Anlagen zu installieren.

„Aber vielleicht ergibt sich ja
jetzt die Möglichkeit?“, fragt sich
Rüger, der spekuliert: „Bei dieser
großen Fläche könnte eine Menge
Strom zusammenkommen, der
vielleicht den Eigenbedarf deckt
undmit demsichdarüberhinausE-
Autos laden lassen.“

Den Gedanken findet Steffen
Klömich nicht schlecht, aber Ent-
scheidungen kann er freilich keine
fällen. Erstens müssten da Bürger-
meisterin Anna-Luise Conrad, die
sich derzeit in Corona-Quarantäne
befindet, wie auch der Stadtrat ein
gewichtiges Wort mitreden. Und
zweitens bleibt abzuwarten, was
der Gutachter der Gebäudeversi-
cherung feststellt. In einem gibt
sich Klömich überzeugt: „Fachlich
ergibt es nur Sinn, gleichdas ganze
Dach zu sanieren und nicht nur die
beschädigte Hälfte. Ansonsten
weht uns diese womöglich beim
nächsten Sturm davon.“

Sturmschaden: Friedemann Rüger (li.) und Steffen Klömich vor einem Einlauf für Regenwasser auf dem Dach der Oberschule Naunhof. Die gelben Schlängelli-
nien sind der Kleber, der seit den 1990er-Jahren die neue Dachhaut festhielt. Mit Betonklötzern wurde jetzt jener Teil beschwert, den der Wind nicht herunter-
fegte. FOTOS: THOMAS KUBE

Naunhof. In schwindelerregender
Höhe steht Friedemann Rüger auf
der Oberschule Naunhof und fin-
det bestätigt, was er ahnte. Unge-
fähr dieHälfte der Deckschicht des
Flachdachs fehlt. Die andere istmit
Betonklötzenbeschwert,damitwe-
nigstens sie liegen bleibt. Blitzab-
leiterdrähte sehen aus, als hätte je-
mandKnäuel draus drehenwollen.
Sturmtief Ylenia hat in der Vorwo-
che ganze Arbeit geleistet. Und
noch immerwehtdemChefderBil-
dungsstätte dadrobeneinkräftiger
Wind um die Nase.

Vergangenen Donnerstag war
im Bauamt der Stadt die Meldung
eingegangen, inderOberschulesei
ein Teil der Dachhaut zerfetzt. „Ich
fuhr sofort mit einer Mitarbeiterin
raus und sah, dass das halbe Dach
herabhing beziehungsweise schon
ganz unten lag“, schildert Steffen
Klömich von der Abteilung Hoch-
und Tiefbau im Rathaus.

Er informierte die ortsansässige
Dachdeckerfirma Holzhäuser und
den Bauhof, ummit Hilfe der

Von Frank Pfeifer

Sturmtief Ylenia mit Blitzableiterdrähten ge-
spielt wie mit Wollknäueln.

Trümmerteile: Beim Herabstürzen demolierte die
Dachhaut diese Sitzgruppe.

Wurzen
beginnt mit
Umbau des
Wasserturms
Kommune erhält
Baugenehmigung

Wurzen. Eigentlich sollte die
Stadtverwaltung erst am
11. März die Genehmigung für
demUmbaudesWasserturmsam
Clara-Zetkin-Platz erhalten.
Doch der Bescheid aus dem
Landratsamt wird bereits in den
nächsten Tagen in Wurzen vor-
liegen – also zwei Wochen vor-
her, wie jetzt Patricia Albrecht,
Leiterin des Bauaufsichtsamtes
in der Kreisbehörde, mitteilte.
„Wir sind froh, damit endlichden
Startschuss für das Vorhaben zu
geben.“

Denn noch vor gut einemMo-
nat saßen die beteiligten Partei-
en mit Landrat Henry Graichen
und dem ersten Beigeordneten
Gerald Lehne (beide CDU) an
einemTisch, um letzte Fragen zu
klären. „Hierbei ging es vor al-
lem um die denkmalrechtliche
Zustimmung für das Projekt“,
sagte Albrecht. Insofern seien
natürlich auch die Vertreter des
sächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege beim Termin in
Borna dabei gewesen.

DenAntrag zurUmgestaltung
des 1893 im Zuge der Errichtung
einer zentralen Wasserversor-
gunggebautenundam18. Janu-
ar 1894 feierlich eingeweihten
Wasserturms reichte die Stadt
Wurzen am 17. Mai des Vorjah-
res ein.GrößereÄnderungenda-

zu gab es laut Albrecht nicht. Le-
diglich den Erhalt der Bestands-
decke im dritten Obergeschoss
und desWasserbehälters verein-
barten die Gesprächspartner zu-
letzt.

Nutzerdes32 MeterhohenIn-
dustriedenkmals sowie der be-
nachbartengelbenVillasollnach
Fertigstellung die Musik- und
Kunstschule des Landkreises
Leipzig werden. Albrecht lobt
vor allem die Lösung mit der
gläsernen Pfosten-Riegel-Konst-
ruktion an der Backsteinfassade
des Wasserturmes. Sie integriert
nicht nur den Lift und die Ret-
tungstreppe, sondern bietet zu-
gleich Platz für den Empfangs-
raum – „ein wirklich fantasti-
sches Projekt“.

Die Generalplanung des
künftigen Musikschulzentrums
liegt in den Händen der IGS In-
genieure GmbH & Co. KG mit
Sitz inWeimar. Die IGS blieb der
einzige Bewerber der europa-
weiten Ausschreibung und
reichte bis zur Fristsetzung am
25. November2019diegeforder-
ten Unterlagen ein. Anfang Ja-
nuar 2020stimmtederStadtrat in
einerSondersitzungderVergabe
mit knapperMehrheit zu.

Grünes Licht: Die Stadt Wurzen
hat die Genehmigung zum Umbau
des Wasserturms vom Landrats-
amt erhalten. FOTO: KAI-UWE BRANDT

Von Kai-Uwe Brandt

Zschadraßer
Museum ist
wieder offen

Ausstellung
überarbeitet

Colditz/Zschadraß. Das Kunst-
und Museumsprojekt „Ort jen-
seits der Straße“ auf demGelän-
de der Diakonie Kliniken
Zschadraß heißtwieder alle Inte-
ressierten willkommen. Nach
fast zwei Pandemie-Jahren fällt
das Besucherzahl-Resümee wie
erwartet zwar nüchtern aus, aber
Museumsleiter Olaf Beyer blickt
dennoch optimistisch in die Zu-
kunft: „SobalddieTemperaturen
steigen, sind die Leute erfah-
rungsgemäß wieder unterwegs,
und das Infektionsgeschehen
wird händelbar.“

Während des Lockdowns wa-
ren er sowie seine Mitarbeiter
nicht untätig und habenAusstel-
lungsräume renoviert und über-
arbeitet. ZumBeispiel denRaum
„Leben undUmgangmit dem Ir-
resein“ – hier zeigt eine erneuer-
te Fotoreihe verschiedene Mo-
mente aus der Psychiatriege-
schichte der letzten Jahrhunder-
te.Beyermacht schon jetzt auf den
15. Mai, den Internationalen Mu-
seumstag, neugierig.

Im Vorjahr hatten dieMuseen
pandemiebedingt zwar ge-
schlossen,dafürpräsentierte sich
das Kunst- undMuseumsprojekt
aber digital: Ein fünfminütiger
Videoclip begleitet zwei Besu-
cher, wie sie dasMuseum entde-
cken. Wer’s noch nicht kennt:
Einfach mal reinschauen! Auch
die Website „ort-jenseits-der-
strasse“, die zum Erleben der
Kunstinstallation gehört, bietet
eine Anlaufstelle. Neben Erklä-
rungenderMuseumsinhalte und
Führungen für Schulklassen, Pa-
tienten oder andere Interessen-
tengehören auchForschungund
Archivarbeit zu Beyers Aufga-
ben. „Es gibt immer wieder An-
fragen, zum Beispiel von Ge-
denkstättenund städtischenEin-
richtungen. Aber auch histori-
sche Fotografien, die entweder
vorliegen oder von Angehörigen
übermittelt werden, wollen digi-
talisiert und archiviert werden.“

Beispielsweise bisher unver-
öffentlichte Bilder des Colditzer
Fotografen Johannes Lange, die
in der Zeit von 1941 bis 1945 im
Lazarett Zschadraß beziehungs-
weise in der Staatlichen Lungen-
heilstätte Hainberg entstanden
sind. Beyer: „Es lohnt sich, vo-
raus zu schauen: Im nächsten
Jahr feiern wir 20-jähriges Be-
stehen des Museums. Darauf
freuenwir uns schon sehr.“ HL

Das Museum öffnet dienstags
9.30 Uhr, mittwochs und donners-
tag 14 bis 17 Uhr, außerdem nach
Vereinbarung (Tel. 034381/87110
und 87677.

IN KÜRZE

Jazz-Messe in der
Frauenkirche
Grimma. Die evangelisch-lutheri-
sche Kirchgemeinde Grimma lädt
am Sonntag, dem 27. Februar, zu
einemmusikalischen Gottesdienst
ein. Er beginnt um 10.15 Uhr in der
Frauenkirche. Es erklingt die Nida-
ros Jazz Mass von Bob Chilcott.
Unter Leitung von Katharina und
Tobias Nicolaus gehört der Ju-
gendchor zu den Aufführenden.
Die Predigt hält Lutz Simmler.

Für diesen Gottesdienst gilt ak-
tuellen Angaben zufolge die 3G-
Regel. Es wird gebeten, die Maske
nicht zu vergessen.

Lieber Matthias!
Heute feierst du deinen

40sten Geburtstag,
da wollen wir dir alle ganz herzlich gratulieren.
Viel Gesundheit und Schaffenskraft wünschen dir

Papa, Mama
Katja und Sven †

Marcus Daniela und Nico
Marianne und Leopold
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