
jeweils mit einem Lutherzitat versehen
sein werden. Die Orte, an denen die
Tafeln befestigt werden, stehen fest: nahe
dem Kloster Nimbschen an einer Haus-
wand , an einem Felsen, an einem Baum
sowie an einer besonderen Bank. Letztere
musste allerdings erst gebaut werden,
was gerade mit Hilfe von Jugendlichen in
der Nähe der Schaddelmühle erfolgt ist.
Hierfür konnten Auszubildende im Mau-
rerhandwerk mit Migrationshintergrund
vom Beruflichen Schulzentrum Roßwein
und Zehntklässler des Grimmaer Seume-
Gymnasiums gewonnen werden. Sie alle
partizipieren davon – was dieses Projekt
zur „sozialisierten Kunst“ macht, erklärt
Juliane Köhler.

Diese Mitwirkung verschiedener
Akteure sei eine Bedingung gewesen, um
für dieses Projekt Fördermittel aus dem
Leader-Programm zu bekommen. Eine

weitere war der unmittelbare Bezug zu
Luther, der mit der Platzierung des Kunst-
werk direkt am Lutherweg sowie den
Zitaten des Reformators erfülle. „Das sind
schon harte Größen, mit denen man als
Künstler arbeiten muss. Und das erfordert
eine völlig andere Denk- und Arbeitswei-
se“, so Köhler. Sie hatte aber schon zuvor
diese Form der Beteiligung an der Kunst
kennengelernt, erneut habe sie nur gute
Erfahrungen gesammelt. „Ich empfinde
das sogar als sehr bereichernd, da über
diese Öffnung natürlich auch viel Inspira-
tion eingespült wird.“ Außerdem gebe es
einen hohen Identifikationsgrad der spä-
teren Nutzer dieser Kunstwerke. Ganz zu
schweigen vom Multiplikator, „denn die
beteiligten Jugendlichen sprechen darü-
ber mit Mitschülern in der Schule, mit
ihren Eltern und brechen dafür vielleicht
eine Lanze“.

kampf unter sich sein“, nennt Rost die
Idee dahinter. Er rechnet zum Anfang
mit fünf bis sechs Teilnehmern.

Allerdings bedauert Pferdenarr
Rost, dass es den Vierkampf nicht
mehr geben wird. Dieser war viermal
Bestandteil des zweitägigen Turniers
und wurde auch im vergangenen Jahr
ausgetragen. Mittlerweile fänden sich
aber kaum noch Akteure. Vielleicht,
weil der Wettkampf anspruchsvoll ist.
Die jungen Sportler müssen – ohne
Pferd – schwimmen und rennen und
schließlich im Sattel die Dressur und
das Springen bewältigen. Dafür aber
werde die Vielseitigkeit erweitert,
erläutert Rost. Wie berichtet, dürfen
hier nun Starter bis zum Alter von
21 Jahren die Zügel halten. Zudem
wird das Gespannfahren auf den spä-
ten Sonnabendnachmittag verlegt.
Die Zuschauer können dann in Grim-
ma erstmals Prüfungen im Stilgelän-
defahren, bei dem es in rasantem
Tempo auch durchs Wasser geht, und
im Hindernisfahren verfolgen.

Rost lobt die Zusammenarbeit der hie-
sigen Pferdevereine und nennt den Reit-
und Fahrverein ebenso wie den Husaren-
verein und die Reitervereinigung Gestüt
Grimma-Bahren. Es habe eine Weile
gedauert, „aber jetzt funktioniert es“.
Man stehe sich helfend zur Seite. Gene-
rell ist der Kinderreitfest-Verein für jede
Unterstützung dankbar. So werden die
Grimmaer Jugendwehr und die Feuer-
wehr Hohnstädt die Veranstaltung absi-
chern. Landwirte bereiten die Böhlschen
Wiesen vor. Sorgen macht Rost derzeit
fast nur eines: die gesperrte Wurzener
Straße in Grimma. Das erschwert die Pfer-
detransporte, nach der besten Anfahrt
wird noch gesucht.

Übrigens hat der Kinderreitfest-Verein
jetzt seinen Sitz in Bahren. Bislang galt
das Leipziger Büro des Vorsitzenden
Peter Richter als Vereinsadresse. Nun-
mehr ist die Anlaufstelle Rosts Wohnort
Am Ring in Bahren. Nach seinen Vorstel-
lungen soll der Kinderreitfest-Verein mit
unters Dach des Dorfgemeinschaftshau-
ses rücken.

Bogenschütze zu Pferd ebenso zu
bewundern sein wie eine Spring-
quadrille des Gestützes Graditz. Rost
hat auch zwei Beamte der sächsischen
Polizei-Reiterstaffel geordert, die im
Falle eines dringenden Einsatzes
allerdings fernbleiben müssten. „Sie
werden über die Arbeit mit Polizei-
pferden berichten“, verrät der Grim-
maer. Den Aufgalopp zur Pferdenacht
aber macht das „Jump & Drive“.
Dabei absolviert ein Reiter zunächst
Springelemente, ehe er sich mit auf
die Kutsche schwingt, die einen Par-
cours zu bewältigen hat. Vielleicht
gibt es dabei sogar einen Vereinsver-
gleich, sagt Rost.

Der Eintritt zum Fest ist frei. Die
Zuschauer können auf den Böhlschen
Wiesen auch Premieren erleben. „Wir
bieten erstmals eine Prüfung im Lehr-
lings-Geländeritt an“, erzählt der Ver-
einsvize. Antreten dürfen nicht nur
Pferdewirt-Lehrlinge, sondern Azubis
aller Berufe – vorausgesetzt sie sind
Hobbyreiter. „Sie sollen im Wett-

Elina Rost (l.) und Emely Knobelsdorf – hier beim
Ausritt am Bahrener Teich – nehmen am Kinder-
reitfest im September teil. Foto: Andreas Döring

Brandiser Historie:
Jugendopposition im
Nationalsozialismus

BRANDIS. Jugendliche aus Brandis haben
das Projekt „Kein Bock auf...! – Rebelli-
sche Jugend im NS“ erarbeitet. Seit Feb-
ruar erforschen sie die Geschichte von
Gleichaltrigen im Nationalsozialismus,
die sich der Vereinnahmung durch die
Hitlerjugend entziehen wollten. Die
Ergebnisse aus ihren Recherchen wollen
die jungen Leute morgen im Parkschlöss-
chen-Café ihrer Kleinstadt vorstellen.

In Leipzig gab es zur damaligen Zeit
verschiedene, vom Staat verbotene
Jugendgruppen, unter anderem die soge-
nannten „Meuten“. Die Schüler haben
nun entdeckt, dass es aber auch vor ihrer
„Haustür“ Orte gab, die lange Zeit ein
Freiraum für unangepasste Jugendliche
waren. Orte, an denen Freundschaft, Lie-
be und Selbstbestimmung abseits der
Welt der Erwachsenen möglich waren.

Sie haben diese Orte aufgesucht. Und
mit Unterstützung des Flexiblen Jugend-
managements, von Schulsozialarbeiter
Andreas Hoffart und Künstlerinnen der
Galerie für zeitgenössische Kunst aus
Leipzig sind in der künstlerischen Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Arbeiten
entstanden, die nun im Rahmen einer
Ausstellung präsentiert werden.

Die Schau wird am Mittwoch, 18 Uhr,
in der Bahnhofstraße 22 eröffnet. Ein pas-
sendes literarisches und musikalisches
Rahmenprogramm rundet den Abend ab,
heißt es in der Ankündigung. So wird der
für den deutschen Jugendpreis nominier-
te Autor Johannes Herwig aus seinem
Roman „Bis die Sterne zittern“ lesen, in
dem er über die „Leipziger Meuten“
geschrieben hat. Eine Swing-Band spielt
im Anschluss. Für Getränke und kleine
Happen ist gesorgt.

KURZ GEMELDET

Arbeitseinsatz am Speicher
Seelingstädt
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Die Arbeiten
am Speicher sind noch nicht beendet, es
gibt weiterhin viel zu tun. Für die Pflege
und den Erhalt der Einrichtung und ihrer
Umgebung benötigt der Heimatverein
Seelingstädt helfende Hände und Men-
schen, denen das Dorf am Herzen liegt. Am
Sonnabend, 9 Uhr, beginnt ein Arbeitsein-
satz auf dem Gelände Grimmaer Straße 8.

Grimma: Am Donnerstag
Gesundheitstag im PH 9
GRIMMA. Zu einem Gesundheitstag lädt
das Mehrgenerationenhaus „Alte Feuer-
wehr“ am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr ins
Mehrgenerationswohnhaus PH 9, Steckna-
delallee 13 in Grimma, ein. Nach dem Motto
„Bewegung ist die beste Medizin“ führt die
dortige Sportgruppe leichte Bewegungs-
übungen für den Alltag vor, wobei sie zum
Mitmachen einlädt. Zudem erhalten die
Besucher Informationen und Tipps von der
Orthopädieschuhtechnik Mätzold. Hinweise
über Zuzahlungen bei der Krankenkasse
und, was Versicherte darüber wissen
sollten, gibt es von der IKK Classic. Der
DRK-Hausnotruf wird ein Ansprechpartner
sein und die Leistungen des Hausnotrufes
in punkto Vorsorge, Betreuung, Sicherheit
und Service vorstellen.

Grimmaer Schwimmhalle in
Sommerferien geschlossen
GRIMMA. Die Grimmaer Schwimmhalle
öffnet am Freitag zum vorerst letzten Mal.
Ab 30. Juni sind die Halle und die Sauna
sechs Wochen lang geschlossen. In den
Sommerferien wird eine gründliche
Reinigung vorgenommen. Die Ruhepause
wird ebenso für verschiedene Reparaturen
genutzt. Während der Sommer-Schließzeit
nehmen die sieben Mitarbeiter auch ihren
Urlaub. Am Schulanfang-Sonnabend,
11. August, steht die Schwimmhalle dann
wieder allen Badelustigen und Saunagän-
gern zur Verfügung.

Allerdings ist das Lutherjahr, mit dem
an die Reformation von vor 500 Jahren
gedacht wurde, bereits Geschichte. Hinkt
folglich dieses Projekt dem großen Ereig-
nis hinterher? „So gesehen, stimmt das.
Was aber dem langwierigen Kampf um
Fördermittel geschuldet ist, der vor acht
Jahren begann“, lässt Juliane Köhler auf-
horchen. Nachdem die Gelder gesichert
sind, kämpfe man nun um die Genehmi-
gungen. Dafür müsse mit dem Denkmal-
schutz, dem Sachsenforst und der Stadt
Grimma gesprochen werden. „Dass wir
mit dem Bau der Bank beginnen konnten,
ist dem Umstand zu verdanken, dass der
Standort zum Gelände der Schaddelmüh-
le gehört“, weitet die Künstlerin den Blick
auf die Bürokratie in dieser Sache. Sie
hofft darauf, dass zum Jahresende dann
Betrachter ihren Blick auf die fertigen
Kunstwerke richten können.

Jetzt anmelden:
Ferienlager in Tanndorf
COLDITZ. Zum Ferienlager 2018 „Sommer,
Sonne, Muldenaue“ lädt die Offene Kinder-
und Jugendarbeit des Bildungs- und
Sozialwerks Muldental vom 9. bis 13. Juli in
den Colditzer Ortsteil Tanndorf ein. Wie
Sozialpädagogin Maria Sembdner mitteilt,
warten auf Mädchen und Jungen im Alter
von neun bis 14 Jahren Höhepunkte wie
Ponyreiten, Bogenschießen und Schlauch-
bootfahren, Badespaß im Freibad, Lager-
feuer, Neptunfest und vieles mehr. Auch
Radtouren soll es geben, dazu muss ein
Fahrrad mitgebracht werden. Die Kosten
pro Teilnehmer betragen 100 Euro.
Interessenten werden gebeten, sich bis 27.
Juni im Jugendcenter Colditz, Wettiner
Ring 17, 04680 Colditz, anzumelden.

Schaddelmühle errichtet
neues Kunstprojekt am Lutherweg
Tafeln mit Zitaten des Reformators werden unter anderem an einer neuen Bank angebracht

GRIMMA. Das Lutherjahr ist vergangen,
Kunst aber bleibt. So ist die Intention
eines Projektes zu verstehen, das die
Schaddelmühle bei Grimma am Luther-
weg zwischen Nimbschen und Schaddel
auf dem Radweg entlang der Mulde ins-
tallieren möchte.

„An diesem Projekt entlang des Lut-
herweges, der etwa 550 Kilometer quer
durch Sachsen führt, beteiligen sich
neben Grimma drei weitere Kommunen –
Mügeln, Leisnig und Döbeln“, sagt Sig-
run Rüdiger, Projektmitarbeiterin der
Schaddelmühle.

Das Grimmaer Vorhaben besteht, wie
kurz berichtet, aus vier Teilen. Ideenge-
ber dafür sind die zwei Künstlerinnen
Juliane Köhler und Kerstin Schaefer. Sie
gestalten vier Tafeln aus Metall, die

VON FRANK SCHMIDT

GRIMMA. Die Finanzierung fast in trocke-
nen Tüchern, die Helfer Gewehr bei Fuß,
der Ablaufplan nahezu perfekt – Mario
Rost kann mit Blick aufs achte Kinderreit-
fest ruhig schlafen. Der Vorstandsvize des
Kinderreitfest-Vereins Grimma, der die
Organisationsfäden in der Hand hält,
rechnet für den 8. und 9. September mit
200 bis 250 Teilnehmern auf den Böhl-
schen Wiesen. In der Juli-Ausgabe der
Fachzeitschrift „Sachsens Pferde“ wer-
den die 24 Prüfungen ausgeschrieben.
Anmeldungen sind dann bis eine Woche
vor dem Start möglich.

Veranstalter des Kinderreitfestes ist die
Stadt Grimma. Für 90 Prozent des Finanz-
rahmens von reichlich 10000 Euro müs-
sen Sponsoren gefunden werden. Inso-
fern freut sich Rost, dass die Sparkasse
Muldental dieses Mal die komplette Pfer-
denacht übernimmt – immerhin 2500
Euro. Das ermöglicht, beim Programm
noch einmal aufzusatteln. So soll unter
dem abendlichen Spätsommerhimmel ein

Kinderreitfest: Im Juli startet die Ausschreibung
Finanzierung in trockenen Tüchern / Ablaufplan steht / Auch Premieren beim Turnier

VON FRANK PRENZEL

BRANDIS/WALDSTEINBERG. An den vie-
len Freudensprüngen auf dem Trampolin
unterm dichten Blätterdach des DRK-Kin-
der- und Jugendwohnens in Waldstein-
berg ist gewissermaßen Michael Schnei-
der schuld. Oder besser – sein Lebens-
motto. Denn der Geschäftsmann aus
Grimma handelt gern mal nach dem
Erich-Kästner-Zitat: „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“ Und darüber durften
sich jetzt die 16 Schützlinge des Hauses
„Schwalbennest“ freuen. Dank der Spen-
de von Schneider erhielten sie ein neues
Spielgerät, das unlängst zum Sommerfest
im Rotkehlchenweg ganz offiziell einge-
weiht wurde – natürlich mit dem Sponsor.

„Bis dato kannte ich die DRK-Einrich-
tung nicht“, gesteht Schneider. Erst im
Gespräch mit Nachbarin und DRK-Mit-
arbeiterin Peggy Zehrfeld erfuhr er mehr.
Das war vor seinem 60. Geburtstag im
vorigen Jahr. Sehr gut kann sich Schnei-
der an seinen ersten Besuch im Wald-
steinberger Domizil erinnern. „Ein klei-
nes Mädchen öffnete die Tür und fragte:
Was willst du hier, Onkel?“ Die funkeln-
den Augen hätten es ihm gleich angetan.
Und so entschloss sich der Inhaber der
APMV GmbH auf Geschenke von Freun-
den, Familie und Bekannten anlässlich
seines runden Ehrentages zu verzichten.
„Ich bat vielmehr darum, für ein Trampo-
lin zu spenden.“

Eben das wünschten sich die Drei- bis
18-Jährigen schon seit dem Tag der offe-
nen Tür 2017, erzählt Hausleiter Mirko
Vollert. Damals wurden extra Bilder
gemalt und ein Flohmarkt veranstaltet,
um das notwendige Konto zu füllen. Die
Summe reichte aber nicht. Spielgeräte
sind teuer, wie auch Schneider nach sei-
ner Internetrecherche erfahren musste.
Also legte er noch etwas drauf. Für das
Installieren des ebenerdigen Trampolins
sorgte das „Schwalbennest“ selbst. Was
Schneider besonders beeindruckte, ist die
Resonanz der Gratulanten auf seine Idee
gewesen.

„Mir war es von Anfang an wichtig, zu
wissen, wohin die Spende fließt.“ Die
Freude und der Spaß, den mittlerweile die
kleinen Bewohner haben, ließe sich nicht
in Geld aufwiegen. „Kinder sind unsere
Zukunft. Letztlich merken wir heute mehr
denn je, dass eine intakte Familie das
größte Glück für Kinder ist“, betont
Schneider zum Schluss.

So etwas wie Familie bieten Vollert
und sechs pädagogische Fachkräfte den
Mädchen und Jungen, die aus schwieri-
gen Elternhäuser stammen, im Haus
„Schwalbennest“. Der Nachwuchs kann
hier in zwei Wohngruppen seinen Alltag
bestreiten. Jede Wohngruppe verfügt
über wirtschaftliche Autonomie mit eige-
ner Wohnküche, einem Gemeinschafts-
raum, vier Wohnzimmern und einem
Sanitärtrakt. „Wir übernehmen sozusa-
gen den Erziehungsauftrag in Zusam-
menarbeit mit den Eltern, um die Kinder
bestenfalls wieder zu integrieren“, so
Vollert. Übrigens erhoffen sich die
Bewohner für dieses Jahr den einen oder
anderen Unterstützer, der ihnen vielleicht
einen Abenteuerausflug mit Kanu und
Übernachtung mitfinanziert und somit in
die Fußstampfen Schneiders tritt.

Die ehemalige Fabrikantenvilla von
Heinrich Fränkel beherbergt bereits seit
Anfang 1950 Heimkinder. Zum 1. Janu-
ar 1996 übernahm das DRK die Immobilie
von der Stadt Brandis und bewahrte das
Haus nach umfangreicher Rekonstruk-
tion 1998 vor der drohenden Schließung.

Jubilar stiftet
Trampolin fürs
Kinderheim

Unternehmer aus Grimma
hilft in Waldsteinberg

VON KAI-UWE BRANDT

Sozialisierte Kunst: Jugendliche errichten am Radweg bei Schaddel eine Bank, die zu einem vierteiligen Kunstprojekt gehört. Dieses wird von der Schaddelmühle am Lutherweg
zwischen Nimbschen und Großbothen installiert. Foto: Frank Schmidt

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es: Für
Michael Schneider ist das mehr als ein
Lebensmotto. Foto: DRK Muldental

Rekordjahr für Wohnungsgenossenschaft Wurzen
Vertreterversammlung: Großvermieter schließt 2017 mit Überschuss ab und verzeichnet Mitgliederzuwachs

WURZEN. Mit Bauinvestitionen auf
Rekordniveau hat die Wohnungsgenos-
senschaft Wurzen das Jahr 2017 abge-
schlossen. Wie der Aufsichtsratsvorsit-
zende des Großvermieters, Thomas Gün-
del, zur jüngsten Vertreterversammlung
den Teilnehmern mitteilte, legte das
Unternehmen mit Sitz in der Georg-Schu-
mann-Straße 25 im Vorjahr sowohl bei
der Anzahl der Neuvermietungen als
auch bei den Mitgliedern zu. Der Leer-
stand, so Gündel, sei erfreulicherweise
wieder sehr niedrig. Die durchschnittli-
che Quote betrug demnach 3,05 Prozent.
Dass es sich dabei um einen „sehr guten
Wert“ handele, zeige allein schon der
Vergleich zum Landesdurchschnitt

(10,02 Prozent) und zu den Werten ande-
rer Genossenschaften im Landkreis Leip-
zig (8,37 Prozent).

Darüber hinaus konnte die Wohnungs-
genossenschaft Wurzen 2017 insgesamt
128 Wohnungen neu vermieten – ein Plus
von 13 Prozent zu 2016. Hierbei machten
die Umzüge innerhalb Wurzens etwa die
Hälfte aus. Insofern stieg laut Gündel
auch die Mitgliederzahl zum Stichtag
31. Dezember auf nunmehr 1784. „139
wurden Mitglied, 117 schieden vor allem
aus Altersgründen aus“, konkretisierte
Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzen-
der Sven Mittenzwei. Im Übrigen, fügte
er an, lag die Höhe der Investitionen in
den Gebäudebestand bei rund 3,85 Mil-

lionen Euro. Die Steigerungsrate betrug
somit 40 Prozent. Das Gros der Summe
floss in die Modernisierung des Wohn-
blocks Theodor-Körner-Straße, der mitt-
lerweile ein Hingucker im Wurzener Nor-
den sei, sowie in die Modernisierung von
über 100 Wohnungen. Mit dem Zukauf
von Immobilien – nämlich dreier Objekte
in der Schillerstraße (Wohngebiet „An der
Sternwarte) – vermehrte die Genossen-
schaft zudem ihren Bestand, sodass jetzt
1740 Wohnungen und Gewerbeeinheiten
im Portfolio stehen. Mittenzwei: „Viele
weitere Gebäude, Eigentümergemein-
schaften und Mehrfamilienhäuser in Pri-
vatbesitz werden außerdem von uns ver-
waltet.“

Alles in allem erwirtschaftete die
Genossenschaft im Vorjahr einen Über-
schuss von 350000 Euro. Jener Gewinn,
beschlossen die Vertreter, würde mit Blick
in die Zukunft nicht ausgeschüttet, son-
dern für „eventuell schlechtere Zeiten
zurückgelegt“. Schließlich verkündete
Aufsichtsratsvorsitzender Gündel noch
das Ergebnis der abgeschlossenen Wirt-
schaftsprüfung. Das Gutachten attestierte
dem Unternehmen geordnete wirtschaft-
liche Verhältnisse und eine solide Finanz-
politik. In den folgenden Beschlüssen ent-
lasteten die Delegierten ihren Vorstand
sowie den Aufsichtsrat und wählten ein
Drittel der Aufsichtsratsmitglieder neu.

Kai-Uwe Brandt
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