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lokales Entdeckung
Die Olsenbande speist
von Colditzer
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Kommentar

schloss Colditz
gelingt ein Coup

Colditz ist mit der Keramischen Indust-
rie untrennbar verbunden. Dagegen
gilt das Kriegsgefangenenlager eher
als Episode. Zwar waren die 300

Fluchtversuche der im Zweiten Weltkrieg im
Schloss internierten alliierten Offiziere spek-
takulär, doch gelebt hat Colditz vor allem
durch und mit der Keramik. Zu DDR-Zeiten
ging Porzellan in 30 Länder der Erde. In der
Spitze waren im Porzellanwerk fast 2000
Menschen beschäftigt. Viele von ihnen leben
noch.

Vor allem ihnen ist die Region eine dauer-
hafte Erinnerung an die Tradition von einst
schuldig. Im damaligen städtischen Museum,
dessen Sammlung 2013 komplett an den
Freistaat ging, befanden sich unter anderem
Tausende Objekte zur Keramischen Indust-
rie. Auf langen Tischen und in zahlreichen
Vitrinen wurden Geschirr, Pokale und
Schmuckteller gezeigt.

Die Schau hielt die Erinnerung wach an
Johann Friedrich Böttgers Erfindung des
„weißen Goldes“, die ohne Colditzer Erden
nicht möglich gewesen wäre. Thematisiert
wurden die Keramikfirmen Thomsberger &
Hermann, Karl August Zschau sowie die
Steingut Aktiengesellschaft Colditz, das da-
mals größte Steingutwerk Deutschlands.

Nach der Wende kam das Aus für die Por-
zelline. Viele ehemalige Mitarbeiter wurden
arbeitslos. Was blieb, war vor allem Bitter-
keit. Die da oben haben unser Werk ver-
scherbelt, sagen einstige Arbeiter noch heu-
te. Umso passender, dass ausgerechnet die
Olsenbande, der Kult des kleinen Mannes,
den Kaffee aus Colditzer Tassen schlürfte. Es
ehrt Museologin Regina Thiede, dass sie den
Olsenbandenfanclub bei den diesbezügli-
chen Recherchen unterstützte.

Mehr noch: Thiede kündigt für 2025 die
Eröffnung einer musealen Abteilung zur
Stadtgeschichte an. In deren Rahmen soll im
Obergeschoss des Kellerhauses von Schloss
Colditz auch an das Porzellan erinnert wer-
den. Nehmen wir sie beim Wort. Denn jeder
Tag, an dem es in Colditz keine Schau zum
Porzellan gibt, ist einer zuviel.
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In Kürze

Einbruch in Wurzener
Pflegeheim
Wurzen. Unbekannte sind Sonntagabend in ein
Wurzener Pflegeheim eingestiegen. Den anga-
ben der Polizei zufolge hatten sie gewaltsam das
Fenster aufgehebelt. nachdem im Schwestern-
zimmer die Schränke durchwühlt wurden, konn-
ten die Unbekannten flüchten. nach derzeitigem
Stand wurde nichts entwendet. an dem Fenster
entstand ein Sachschaden von etwa 300 euro.
Die Polizei hat die ermittlungen wegen eines be-
sonders schweren Falls des Diebstahls aufge-
nommen.

Flohmarkt auf dem
Gnadenhof Lossa
Thallwitz/Lossa. auf dem Gelände des Gnaden-
hofs lossa, lossaer landstraße 1, findet am
26. Juli von 13 bis 17 Uhr unter einhaltung der
Hygieneregeln ein Flohmarkt statt. Wie katrin
Schumann vom Verein zumWohl der tiere mit-
teilte, ist das tragen einen Mund- und nasen-
schutzes zwingend erforderlich. „Über Möhren,
Gurken und kohlrabi“, sagte sie weiter, „würden
sich unsere kaninchen freuen.“

Pflanzenfarbenwerkstatt im
Kräutergarten
Grimma/Höfgen. „Farben sind das lächeln der
natur“ heißt eine Veranstaltung am 30. august
im kräutergarten der Wassermühle Höfgen. kin-
der von sieben bis 13 Jahren können von 10 bis 12
Uhr die Farbvielfalt der natur kennen lernen. es
werden an verschiedenen Stationen Saftfarben
hergestellt, mit denen im anschluss im Schatten
der alten Bäume gemalt werden kann. Die Ver-
anstaltung kann nur bei schönemWetter statt-
finden. Die teilnahmegebühr inklusive aller Ma-
terialien beträgt fünf euro. eine telefonische an-
meldung unter 03437 /707572 ist notwendig.

der Niederlassung in Grimma. Die
Schränke werden in den Gerichts-
wiesen auf einem Grundstück mon-
tiert, das die Beckhoff-Gruppe 2007
nebst Gebäude aus der Insolvenz-
masse eines anderen Unterneh-
mens erwarb und vor fünf Jahren
mit einer neuen, 288 Quadratmeter
großen Halle versah. „Jetzt müssen
wir schon wieder erweitern“, unter-
streicht Tilo Hummel (56), der die-
sen Bereich leitet.

möbelhaus in Grimma misst
3000 Quadratmeter
Dafür hat sich eine eher ungewöhn-
liche Lösung gefunden. Wie berich-
tet, erwirbt das Unternehmen das
Gebäude des benachbarten Möbel-
hauses Friedrich, das sich in Grim-
ma neu aufstellen möchte. Laut
Hummel wird die gesamte Produk-
tion nebst Lager in das rund 3000
Quadratmeter umfassende Bau-
werk ziehen, in dem momentan
noch Möbel verkauft werden. Wann
Elektro Beckhoff für die notwendi-
gen Innen-Umbauten ins Haus
kann, ist noch nicht spruchreif. Be-
züglich der Verträge sei man gerade
in der Signierphase, so Hummel.

Jährlich verlassen etwa 2000
kleine und große Verteilerschränke
die Produktionsstätte in Grimma.
Der Umzug ins jetzige Möbelhaus
sei die schnellste Möglichkeit, das
Platzproblem zu lösen und ein grö-
ßeres Produktionsgebäude zu be-
kommen, betont der 56-jährige
Chef.

Unternehmen setzt auf
Lehrlingsausbildung
Laut Haußmann punktet Elektro
Beckhoff mit seinem Portfolio eben-
so wie mit der Zuverlässigkeit und
Qualität. „Hätten wir noch mehr gut
ausgebildete Monteure, könnten
wir noch mehr wachsen“, gibt der
52-Jährige zu Protokoll. Der Fach-
arbeitermangel sei spürbar, „des-
halb engagieren wir uns auch so
sehr in der Lehrlingsausbildung“.
Jährlich stelle man in Grimma vier
bis fünf neue Lehrlinge ein und sor-
ge so für den eigenen Nachwuchs,
sagt Haußmann. Neben dem Beruf
des Elektromonteurs werden auch
kaufmännische Berufe ausgebildet.

Während der Corona-zeit
zwei-Schicht-Betrieb
Übrigens hat die Corona-Krise
Elektro Beckhoff in Grimma keinen
Abbruch getan. Allerdings wurde
der Schaltanlagenbau sechs Wo-
chen lang im Zwei-Schicht-System
gefahren, um Abstand zwischen
den Mitarbeitern wahren zu kön-
nen.

Das 1953 gegründete Familien-
unternehmen, das seinen Stamm-
sitz im westfälischen Verl hat, ist seit
1992 an der Mulde präsent. Nach
dem Mutterhaus ist Grimma die
zweitgrößte Niederlassung. Die
Beckhoff-Gruppe beschäftigt in-
zwischen rund 860 Mitarbeiter an
zehn Standorten und verzeichnete
im vorigen Jahr einen Umsatz von
94 Millionen Euro.

Grimma: Elektro Beckhoff
wächst zweistellig

Schaltanlagenbau boomt: Unternehmen stößt an räumliche Grenzen /
Umzug in benachbartes Möbelhaus soll Platzprobleme lösen

Grimma.Wie in der gesamten Unter-
nehmensgruppe ist die Elektro
Beckhoff GmbH auch an ihrem
Grimmaer Standort weiter auf
Wachstumskurs. Die jährliche Zu-
wachsrate liege bei zehn bis 15 Pro-
zent, verdeutlicht Niederlassungs-
leiter Mike Haußmann (52). Das gilt
auch für den Schaltanlagenbau, der
räumlich erneut an seine Grenzen
stößt. Das Unternehmen beschäftigt
mittlerweile 161 Mitarbeiter an der
Mulde, darunter 18 Lehrlinge.

Ein Großteil der Grimmaer Be-
legschaft ist deutschlandweit unter-
wegs, um Aufträge abzuarbeiten.
„Wir bieten unseren Kunden alles
an elektrischer Ausstattung an“,
verdeutlicht Haußmann mit Blick
auf Installations-undGebäudetech-
nik, Datenvernetzung und Telefon-
technik oder Brandmelde- und
Antennenanlagen. Aktuell haben
die Grimmaer einen Großauftrag in
Hannover vor der Brust, der einen
Umfang von 14,2 Millionen Euro
umfasst. Vermeintlich kleine Auf-
träge werden nicht links liegen ge-
lassen. „Wir bedienen auch Wün-
sche bei einer Wohnungsrenovie-
rung oder einem Eigenheim-Bau.“

Schaltanlagenbau in Grimma
zählt 50 mitarbeiter
Neben der Elektroinstallation und
Gebäudeautomation ist der Schalt-
anlagenbau mit seinen derzeit 50
Mitarbeitern das dritte Standbein

Von Frank Prenzel

Energieelektroniker Torsten Sonnenstuhl (vorn) arbeitet hier an einem Schaltschrank für eine Werkhalle in Paderborn. Er gehört zu den 50 Mit-
arbeitern im Schaltanlagenbau der Niederlassung Grimma der Elektro Beckhoff GmbH. Foto: Frank Prenzel

Tandem aus Jung und Alt
Leader-Region Leipziger Muldenland beteiligt sich an Demografie-Projekt

Muldental. Wie kann der ländli-
che Raum für junge Menschen
attraktiv bleiben? Wie können
Akteure in Entscheidungsposi-
tionen die Standpunkte von Ju-
gendlichenbessererkennenund
in ihre Arbeit integrieren? Die-
sen und weiteren Fragen ging
das Leader-Kooperationsprojekt
„Ju&Me“ – gesprochen you and
me, auf deutsch du und ich – in
den Leader-Regionen Leipziger
Muldenland und Wesermünde-
Süd (Niedersachsen) nach. Da-
bei wurden Jugendliche zwi-
schen 14 und 20 Jahren zu Men-
toren ausgebildet und berieten
regionale Führungskräfte aus
Politik, Wirtschaft und Verwal-

tung. So bildeten sich Tandems,
diegemeinsamfünfMonate lang
an bestimmten Themen arbeite-
ten.

Kurz vor Urlaubszeit versam-
melten sich alle Teilnehmenden
in einer virtuellen Veranstal-
tung, um das Projekt auszuwer-
ten. Das gemeinsame Fazit: Das
Projekt ist ein Erfolgsmodell.
„Ju&Me“ leistet einen Beitrag
zur regionalen Bewältigung de-
mografischer Herausforderun-
gen im ländlichen Raum. Für
Politik und Verwaltung, aber
auch für Führungskräfte lokaler
Unternehmen spielt die Jugend-
sicht eine bedeutende Rolle bei
der Entwicklung zukunftsfähi-

ger Projekte und beim Treffen
zukunftsrelevanter Entschei-
dungen. So berichteten die ju-
gendlichen Mentoren davon,
wie sie intensiv in die Arbeits-
welt von Politikern oder Firmen-
leitungen eintauchen konnten.
Sie wurden in die Planung neuer
Projekte und im Bereich von So-
cial Media einbezogen, durften
Veranstaltungen für Auszubil-
dende begleiten und Verbesse-
rungsvorschläge einbringen,
und sie konnten direktes Feed-
back an den Tandempartner ge-
ben. Die Führungskräfte waren
nicht weniger begeistert. Sie be-
richteten von wertvollen Impul-
sen und neuen Ideen und Sicht-

weisen auf bestehende Proble-
me. Ein Teilnehmer betonte:
„Meine Erwartungen wurden
übertroffen!“ Besonders beein-
druckt waren die Führungskräf-
te vom Engagement der Jugend-
lichen. Anders als oft befürchtet,
haben diese ein hohes Interesse
daran, beteiligt und ernst ge-
nommen zu werden. Das Projekt
konnte so auch gegenseitige
Vorurteile abbauen.

Die Projektergebnisse bewei-
sen, dass Partizipationsprojekte
einen wichtigen Beitrag zur re-
gionalen Entwicklung leisten.
Daher wird derzeit schon das
Folgeprojekt konzipiert, das ab
2021 stattfinden soll. lvz

Stoppelfeld
in Wurzen
abgebrannt

Wurzen. Ein Feldbrand im Be-
reich des Umspannwerkes Wur-
zen in Richtung Lüptitzer Stein-
bruch löste Sonntagfrüh einen
Feuerwehreinsatz aus. Ein Mann
hatte den Brand bemerkt und die
Feuerwehr alarmiert.

Auf dem Weg zum Brandort
nahmen die Einsatzkräfte star-
ken Qualm wahr. Es brannten
eine größere Fläche eines abge-
ernteten Feldes sowie ein am
Feldrand stehender Baum.

Die Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehren von Wurzen
und Altenbach löschten das Feu-
er, das sich auf dem Stoppelfeld
auf einer Fläche von rund 1000
Quadratmeter in Richtung Lüp-
titzer Steinbruch ausgebreitet
hatte. Es entstand ein Schaden
von ungefähr 500 Euro. Der
Eigentümer der Agrargenossen-
schaft wurde in Kenntnis gesetzt.

161
Mitarbeiter, darunter
18 lehrlinge, sind bei
Beckhoff in Grimma

beschäftigt.

Straßenbau
bis Ende

August fertig
Borsdorf. Die mehrfach verlän-
gerte Sperrung der Güterlade-
straße in Borsdorf geht in eine
letzte Runde. Wie Bauamtsleiter
Marcus Planert informiert, ist
nun vorgesehen, die Arbeiten in
drei Phasen bis Ende August zu
beenden. Im ersten Bauabschnitt
am 29. Juli ist die Straße für die
Asphaltierung von der Bahnbrü-
cke bis zum Parkplatz Zweifeld-
halle gesperrt; die Zufahrt zum
Parkplatz ist über Borsdorf-Süd
gewährleistet. Der Abschnitt
Steinweg bis Bahnbrücke bleibt
gesperrt.

Im zweiten Bauabschnitt, 30.
Juli bis 2. August, wird für den
Asphalteinbau vom Parkplatz
Zweifeldhalle bis Einmündung
Schulstraßegesperrt.DieZufahrt
zum Parkplatz ist dann für Fahr-
zeuge bis 2,90 Meter Höhe über
den Steinweg möglich. Vom 3.
bis 30. August ist der Abschnitt
Steinweg bis Bahnbrücke dann
wieder zu, um Baufreiheit für Ka-
nalbau und Asphaltierung zu
schaffen. Von Borsdorf-Süd bis
zur Bahnbrücke ist die Güterla-
destraße in dieser Zeit befahrbar.

Kunstlehrer
hospitieren
in Schaddel

Grimma/Schaddel.Sechs Mitglie-
der des Bundesverbandes für
Kunstpädagogik aus Sachsen
und Niedersachsen hospitieren
derzeit in der Schaddelmühle.
Sie nutzen die Ferien zur Weiter-
bildung in verschiedenen Kunst-
techniken, um dies für ihre Lehr-
veranstaltungen zu nutzen.
Sechs, da wegen der Corona-Be-
stimmungen nicht mehr Teilneh-
mer erlaubt waren, so Juliane
Köhler. Die gebürtige Grimmae-
rin und der Geschäftsführer des
Kulturfördervereins Frank
Brinkmann setzen darauf, dass
sich das „Erlebnis Schaddel“
künftig zu einer Bildungstradi-
tion für Kunstpädagoginnen ent-
wickelt. Dabei ist es für die Gäste
nicht nur eine Zeit des Studie-
rens. Köhler weiß, wovon sie
spricht. Sie ist nicht das erste Mal
in der Schaddelmühle. Vor zwei
Jahren hatte sie im Rahmen des
Projektes„KunstamLutherweg“
für längere Zeit ihr Lager hier
aufgeschlagenundanihrenWer-
ken gearbeitet. Die Künstlerin
hofft, dass im kommenden Jahr
noch mehr Teilnehmer an dem
einwöchigen Seminar teilneh-
men können.


