
teilos) vage: „Frau Hoppe hat um die Auf-
hebung ihres Vertrages gebeten – aus
gesundheitlichen und privaten Grün-
den.“

Deutlicher wird Hoppe selbst. „Mob-
bing war ein Thema“, sagt die junge
Frau. Details nennt sie dazu nicht. Aber
einen weiteren Grund, der zu ihrer Ent-
scheidung geführt hat. „Es kam ein Burn-
out wegen Colditz 2.0 hinzu. Denn ange-
stellt war ich für 30 Stunden als Sachbe-
arbeiterin. Das Stadtmarketingthema ist
einfach eine Stelle für sich und lässt sich
nicht nebenbei machen.“

Genau das sieht der Rathauschef
anders. Er sagt, das Projekt müsse in
bestimmten Grenzen funktionieren. „Ich

Nachfolgerin für Hoppe sei aber schon
gefunden. Wer das ist, wird am Donners-
tag im Stadtrat bekannt gegeben.
Schmiedel betont jedoch: „Ich bedaure
Frau Hoppes Entscheidung. Ich habe sehr
gerne mit ihr zusammengearbeitet und
hätte das auch gern weiter getan.“

Die Schönbacherin Hoppe bestätigt,
dass ihr nach dem Einreichen ihrer Kün-
digung vor etwa zwei Wochen eine
Bedenkzeit eingeräumt wurde, sie gebe-
ten wurde, nicht zu gehen. Damals war
sie schon krankgeschrieben – wegen des
Burnout. „Ich wurde in der Zeit von Men-
schen, die ich nicht mal kannte, auf meine
Kündigung angesprochen. Da habe ich
mir gesagt, dass ich das jetzt durchziehe.

Und es geht mir schon etwas besser
damit“, verrät sie. Per Aufhebungsvertrag
endet ihre Tätigkeit im Colditzer Rathaus
nun endgültig am 31. Juli.

Hoppe war ein Glücksgriff für Colditz,
das international vor allem für sein Col-
ditz Castle bekannt ist. Besonders Briten
pilgern deshalb zahlreich in die Stadt am
Zonenrand, wie es dort oft heißt. Die jun-
ge Frau war zuvor in Leipzig, Berlin und
München als Assistentin von Geschäfts-
führern tätig, spricht Englisch, Spanisch
und Französisch. Mit ihren Erfahrungen
und ihrer freundlichen und engagierten
Art hat sie begeistert und sich erfolgreich
für das Projekt, das sie stets als großen
Prozess gesehen hat, eingesetzt.

individuell zu belustigen, ihre Kunststü-
cke vorzuführen sowie mit Schauspiel
und Tanz subtil zu unterhalten. Zu späte-
rer Stunde bieten sie eine Feuershow.

Quad-Parkours, Bungee-Trampolinan-
lage, Hüpfburgen, Musik, Show und
Moderation sorgen für Kurzweil, bis es
21 Uhr auf der Open-Air-Bühne richtig
losgeht. „Dann ist die Band Tänzchentee
aus Bernburg für beste Laune zuständig“,
sagt Marcel Schröder von Rotring Event.
Von Schlagern über die Neue Deutsche
Welle, Oldies, Pop und Rock bis zur Ossi-
Mucke reiche das Repertoire der Musiker.

Damit die Kleinsten auch auf ihre Kos-
ten kommen, wird vor Sonnenuntergang
ein Kinderfeuerwerk gezündet. Sie sehen
es sogar kostenlos, da alle Mädchen und
Jungen bis zum Alter von zehn Jahren
freien Eintritt aufs Festgelände haben.

Gegen 23 Uhr steht der See dann end-
gültig in Flammen. „Ein gigantisches,
über 20 Minuten andauerndes Musik-
Höhenfeuerwerk wird für Staunen,
leuchtende Augen und Gänsehaut sor-
gen“, verspricht Schröder, der dafür Mark
Schmidt, alias Bombenschmidt, aus Sach-
sen-Anhalt engagierte, einen der führen-
den Spezialisten seiner Branche in Euro-
pa. „Hier hat man im besten Fall gleich
zwei Feuerwerke auf einmal, wenn sich
die bunten Feuerbilder am Himmel auf
der glatten Silberfläche des Sees spie-
geln.“ Tänzchentee lassen hinterher die
Nacht bis gegen 1.30 Uhr musikalisch
ausklingen.

Im vergangenen Jahr hatte die Veran-
staltung tausende Besucher in das Nah-
erholungsgebiet an der Autobahn 14
gelockt, das rund 1500 Parkplätze bietet.

kann dafür keine drei Planstellen einrich-
ten“, macht der deutlich. Momentan leite
er die Geschicke, wolle sich auch in
Zukunft selbst noch mehr engagieren.
„Das ist Chefsache“, betont er. Eine

Marketing lässt
sich nicht nebenbei

machen.

Angelique Hoppe,
ehemalige Koordinatorin

Colditz 2.0.

GRIMMA. Zum Benefizkonzert zur
Erneuerung des Glockengestühls in der
Frauenkirche mit der Liverpool Suzuki
Group aus Großbritannien lädt die Evan-
gelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Grimma am Sonntag ab 17 Uhr in die
Frauenkirche ein. Die jungen Musikanten
im Alter von fünf bis 18 Jahren bieten auf
ihren Streichinstrumenten ein breites
Repertoire von Bach, Brahms und Men-
delssohn bis zu Abba und den Beatles.

„Liverpool zählt knapp eine halbe Mil-
lion Einwohner und ist damit die viert-
größte Stadt Großbritanniens. Nach Lon-
don und Birmingham ist es die kulturell
bedeutendste Stadt Englands und brach-
te mit den ,Beatles’ die vermutlich belieb-
teste Musikgruppe aller Zeiten hervor“,
wirbt Kantor Tobias Nikolaus für die Ver-
anstaltung.

Die jungen Streicher der „Liverpool
Suzuki Group“ werden von der Dirigen-
tin Jane Panter angeführt. Sie unterrichtet
Geige und Bratsche nach der Suzuki-Me-
thode. Diese Methode beinhaltet, dass
Kinder in einem jungen Alter beginnen
zu spielen, wobei auch deren Eltern
unterrichtet werden, wie sie am besten
ihre Kinder unterstützen und führen kön-
nen. Das Musikerziehungskonzept
stammt von dem japanischen Violinpäda-
gogen Shinichi Suzuki und wurde in den
1940er-Jahren entworfen. Es wird auch
als „Muttersprachen-Methode“ bezeich-
net. „Sein Ziel war es jedoch nicht, ein-
fach nur Musiker zu produzieren, sondern
das Leben dieser Menschen zu berei-
chern, damit sie sensibler auf ihre Umwelt
reagieren und mehr Verständnis für ihre
Mitmenschen aufbringen“, sagt Kantor
Nikolaus. Seine Vorstellung war, dass
Kinder jedes Stück perfektionieren und
aus dem Gedächtnis spielen können,
bevor sie voranschreiten.

Heute gibt es mehr als 8000 Suzuki-
Lehrer mit über 250 000 Schülern in 40
Ländern und es werden täglich mehr.

Die „Liverpool Suzuki Gruppe“ wurde
vor über 20 Jahren gegründet. Die dies-
jährige Deutschlandreise stellt die sechste
Europa-Tournee der Gruppe dar.

Benefizkonzert
für neues

Glockengestühl
Liverpool Suzuki Group

in Grimmaer Frauenkirche

VON CORNELIA BRAUN
COLDITZ. Sie sollte frischen Wind nach
Colditz bringen, als Koordinatorin des
Projekts Colditz 2.0 Bekanntheit und
Beliebtheit der Stadt steigern. Nun ist sie
weg. Zuerst war es nur ein Gerücht, dass
Angélique Hoppe ihren Platz im Rathaus
geräumt hat. Jetzt ist es auch offiziell.
„Frau Hoppe gibt es hier bei uns nicht
mehr“, bestätigt eine Mitarbeiterin der
Stadtverwaltung. Sie hatte den Anruf auf
Hoppes ehemaliger Nummer entgegen-
genommen. Was passiert ist, wollte sie
gestern nicht verraten.

Auf Nachfrage der LVZ heißt es von
Bürgermeister Matthias Schmiedel (par-

Mobbing und Burnout: Angélique Hoppe geht
Die Koordinatorin von Colditz 2.0 hat gekündigt / Nachfolgerin soll im Stadtrat am Donnerstag vorgestellt werden

VON NATHALIE HELENE RIPPICH

Ein gewaltiges Höhenfeuerwerk entfaltete sich zur Premiere im vergangenen Jahr über den Köpfen der Zuschauer am Moritzsee. Foto: Frank Schmidt

NAUNHOF. Nach dem großen Erfolg zur
Premiere im vergangenen Jahr folgt nun
die zweite Auflage von „See in Flammen“
in Naunhof. Am 12. August kommen
Freunde der Feuerwerkskunst auf ihre
Kosten, dazu gibt’s wieder ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm. Für das Spekta-
kel verlost die LVZ heute zweimal zwei
Freikarten.

Die Rotring Event Unternehmensge-
sellschaft aus Altenburg verspricht erneut
ein Fest für die ganze Familie am Moritz-
see, es beginnt 18 Uhr. Gewinnen konnte
sie die Berliner Gruppe Entourage, die
einen wahren Augenschmaus bietet. Als
Walking Acts mischen sich die Akteure in
ihren ausgefallenen Kostümen unter die
Besucher, um sie durch kleine Possen

Damals wurde die Einbahnstraßenrege-
lung erstmals erprobt, die sich bewährte
und seitdem bei Großveranstaltungen
angewendet wird. Das heißt, die Besu-
cher fahren vom Autobahnzubringer aus
zum Festgelände und verlassen es nach
hinten zur Straße, die von Naunhof nach
Ammelshain führt.

Heute verlost die LVZ zweimal zwei
Freikarten für „See in Flammen“. Wer
zwischen 8 und 13 Uhr die Telefonnummer
0137/ 9880879 wählt, hat die Chance auf
einen Gewinn. Dieser Anruf kostet 50 Cent
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk
abweichend. Ansonsten gibt es auch online
Tickets unter tixforgigs.com, www.even-
tim.de und in der Naunhofer KulturWerkS-
tadt unter der Telefonnummer 034293/
42136.

Naunhofs Moritzsee gerät erneut in Flammen

LVZ verlost Freikarten für Feuerwerkspektakel mit großem Rahmenprogramm
VON FRANK PFEIFER

GRIMMA/SCHADDEL. Eine neue Ausstel-
lung „Corpora“ ist im Künstlerhaus
Schaddelmühle zu sehen. Corpora steht
für den lateinischen Plural von Corpus
(Körper). Denn Kornelia Thümmel stellt
derzeit Skulpturen und Plastiken aus.

Zur Eröffnung würdigte John Kirsten
die Arbeiten der Künstlerin. Musikalisch
wurde die Vernissage von Thomas Flem-
ming an der Laute und Jerome Finke an
der Tamburin Rahmentrommel begleitet.
Im Anschluss mussten die Gäste in das
Ausstellungsgewölbe gehen, wo Kornelia
Thümmel ihre Werke präsentierte, da der
Ausstellungsraum für Workshops in der
Sommerzeit genutzt wird. Anfangs wuss-
te die Künstlerin nicht, ob sie wirklich alle
Werke zeigen kann, da das Gewölbe sehr
klein wirkt. Durch die Anordnung der
Kunstwerke gelang es ihr, den eigentlich
eher dunkel wirkenden Raum, plötzlich
hell und weitläufig erscheinen zu lassen.
Vielleicht ist es gerade der kleine Raum,

der die Harmonie zwischen den Arbeiten
von Kornelia Thümmel erst so deutlich
macht. Die Formen der Plastiken und
Skulpturen scheinen ineinander zu flie-
ßen, unterschiedliche Werke bilden eine
Einheit. Es ist wie ein unhörbarer Rhyth-
mus, den die Werke ausstrahlen, der den
Betrachter unweigerlich mitreißt und in
die künstlerische Welt der Kornelia
Thümmel für einen Moment eintauchen
lässt.

Die in Leipzig 1971 geborene Künstle-
rin erlernte eigentlich den Beruf einer
Krankenschwester und begann erst 1994
eine Ausbildung als Holzbildhauerin.
Später absolvierte sie ein Studium an der
Burg Giebichenstein und der Hochschule
für Kunst und Design Halle. Nach ihrem
Diplom nahm sie ein zweijähriges Auf-
baustudium auf.

Die aktuelle Ausstellung läuft noch bis
zum 3. September in der Schaddelmühle
und kann werktags von 8 bis 13.30 Uhr
und samstags von 10 bis 14 Uhr besichtigt
werden.

Skulpturen in der Schaddelmühle
Im Künstlerhaussind bis zum 3. September Arbeiten von Kornelia Thümmel zu sehen

Skulpturen von Künstlerin Kornelia Thümmel sind gegenwärtig in der Schaddelmühle zu
sehen. Foto: Detlef Rohde

VON DETLEF ROHDE

Bauhofmitarbeiter Erik Rimms mit den
neuen Toren.
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LESERMEINUNG

Grimma beseitigt ein
Stück Kultur
Zum Beitrag „Petition ist ein kläglicher
Versuch“ in der Ausgabe vom 17. Juli:

Bekanntlich ist ja der Städtetag keine
„rote“ Einrichtung. So wäre es auch gut
für die Grimmaer CDU gewesen, sich ein-
mal, meinethalben auch im Vorfeld, die
Empfehlungen des Städtetages etwas
näher zu betrachten.

Das haben, so vermute ich mal, viele
Sportler und Bürger der Stadt Grimma
getan, als sie sich gegen den Abriss eines
Stadions und den Neubau eines Fußball-
platzes wandten. Was empfiehlt der Deut-
sche Städtetag für lebendige Innenstäd-
te? „Die Präsidentin des Deutschen Städ-
tetages, Oberbürgermeisterin Dr. Eva
Lohse aus Ludwigshafen, erklärte hierzu:
„Einkaufen zu gehen, ist nicht mehr allei-
niger Auslöser für einen Besuch in der
Innenstadt. Die Menschen besuchen dort
Events, lassen sich unterhalten, treffen
sich zum sozialen Austausch und erleben
Kultur. Urbanes Leben in den Städten
verbindet Einkaufen, Wohnen, Arbeiten
und Kultur und ermöglicht Kommunika-
tion und Begegnungen. Ein zukunftsfähi-
ger Einzelhandel mit attraktiven Geschäf-
ten gehört unbedingt dazu. Wir brauchen
für starke Innenstädte eine Verantwor-
tungsgemeinschaft von Stadt, Handel
und Eigentümern, das heißt eine engere
Zusammenarbeit des Handels und der
Immobilienwirtschaft mit der Stadt sowie
der Händler untereinander. Über diese
Themen sind wir als Städtetag mit Handel
und Immobilienwirtschaft in guten
Gesprächen.“ Der Deutsche Städtetag
veröffentlichte dazu Anfang Januar auch
ein Diskussionspapier sowie „Best-Practi-
ce-Beispiele“ aus 20 Städten.“

Was macht die Stadt Grimma, sie
beseitigt ein Stück Kultur, ein Stadion aus
dem Innenstadtbereich und baut dafür im
Randgebiet von Grimma einen reinen, zu
nichts anderem zu gebrauchenden und
zu verwendenden Fußballplatz.

Damit hier nichts verkehrt ankommt,
ich habe als Stadtrat und ehemaliger akti-
ver Sportler vergebens gegen die Ent-
scheidung gestimmt. Ich bin der Auffas-
sung, hier wird nicht nur etwas in Bezug
auf Innenstadtbelebung verkehrt
gemacht, hier wird auch unser Stadtbild,
unser „Stadion der Freundschaft“, auf
ewig verhunzt.

Wolfgang Bludau, Grimma

Meinungen der Leser müssen nicht mit denen
der Redaktion übereinstimmen. Wir behalten
uns sinnwahrende Kürzungen vor. Anonyme
Leserbriefe können nicht berücksichtigt werden.

Blasmusik
am Schmetterling

BAD LAUSICK. Mit „Blasmusik im Her-
zen“ geben die Neuen Scherbelberger
am 20. August ihr nächstes Konzert auf
der Freilichtbühne „Schmetterling“ in
Bad Lausick. Ab 15 Uhr präsentiert das
Ensemble, eine Formation der Sächsi-
schen Bläserphilharmonie, die erfolg-
reichsten und populärsten Melodien von
Ernst Mosch. Als Gastdirigent fungiert
Bob Ross, Hornist der Münchner Philhar-
moniker, der als Dirigent, Entertainer,
Moderator sowie Gründer des Ensembles
„Blechschaden“ bekannt wurde.

Museum im
StasiBunker öffnet

MACHERN. Das Museum im Stasi-Bunker
bei Machern hat am letzten Wochenende
des Monats, am 29. und 30. Juli, jeweils
von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Sonderführun-
gen für Gruppen außerhalb der Öff-
nungszeiten sind auf Anfrage (Telefon
0341/9612443, E-Mail: mail@runde-ecke-
leipzig.de) jederzeit möglich. Zu besichti-
gen sind in Machern das über fünf Hektar
große, denkmalgeschützte Gesamtgelän-
de mit allen erhaltenen Bauten und Anla-
gen sowie das komplette Bunkerinnere.
In dem 1969 bis 1972 erbauten Bunker
hätte der Leiter der bezirklichen Geheim-
dienstzentrale, der Leipziger „Runden
Ecke“, im Ernstfall zusammen mit 100
Offizieren seine Tätigkeit fortgesetzt.
Besucher erfahren hier unter anderem,
wie die Staatssicherheit auch im Ernstfall
die SED-Diktatur sichern wollte. Eine
Ausstellung gibt Einblick in die zentral
geregelte Mobilmachungsplanung und
dokumentiert die spezielle Aufgabe des
Ministeriums für Staatssicherheit (MfS)
im Ernstfall – bis hin zur geplanten Ein-
richtung von Isolierungslagern für Oppo-
sitionelle.

Des Weiteren können Interessierte die
Sonderausstellung „Der Kalte Krieg –
Ursachen, Geschichte, Folgen“ besu-
chen. Die Plakatausstellung der Bundes-
stiftung Aufarbeitung und des Berlin Kol-
leg Kalter Krieg beleuchtet die komple-
xen Hintergründe des Kalten Krieges.Trebsen:

BolzSpaß
im Kleinen Park

TREBSEN. Sozusagen als Ersatzneubau
sind nun auf dem Spielplatz im Kleinen
Park Trebsen zwei Fußballtore aufgestellt
und montiert worden, sie ersetzen den in
Wendig weggefallenen Bolzplatz. Wie
berichtet, barg der alte Standort, buch-
stäblich eingekreist von Straßen, Gefah-
ren für die kickenden Nutzer.

Der neue Bolzplatz orientiert sich in
seiner Spielfeldgröße nicht an Normen
des DFB. „Darauf kommt es auch nicht
an, wenn Kinder in ihrer Freizeit kicken
möchten. Sie wollen Spaß an dem Sport
haben, den wir damit schaffen“, rechtfer-
tigte Bauamtsleiterin Marika Haupt die
Regelabweichung.

Nachdem die Tore standen, waren
noch einige Arbeiten nötig. Das Spielfeld
musste ausgeglichen werden. Außerdem
wartete die Stadt ab, bis die Betonfunda-
mente des Tors ausgehärtet waren. Erst
dann gab sie das Feld frei. Nun steht dem
Fußballspielen nichts mehr im Wege,
außer freilich die Pfosten, zwischen die es
zu treffen gilt.

Noch ist aber etwas Geduld gefragt:
Bauhofmitarbeiter Erik Rimms (im Foto)
brachte Schilder an, die noch von einer
Nutzung der neuen Tore abraten, bis alle
Arbeiten am neuen Bolzplatz abgeschlos-
sen sind. Fsw
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