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in Glück, dass wir nichtmehr zur Schu-
le gehen, liebe Leserinnen und Leser.

Sonst müssten wir jetzt erst einmal unse-
ren Kleiderschrank gründlich überprüfen.
Seitdem die Kupferbergschule in Großen-
hain Anfang November beschloss, Klei-
dung der Marke Thor Steinar zu verbieten,
wird auch in Riesa und Umgebung heftig
über den ideologischen Gehalt von Klei-
dung diskutiert. Die hiesigen Schulleiter
positionierten sich klar gegen das Tragen
von Marken, die im Verruf stehen, extre-
mes Gedankengut zum Ausdruck zu brin-
gen.

Aber keine Angst, liebe Leserinnen und
Leser, Sie können nachwie vormit T-Shirts
durch Riesa laufen, auf denen in englischer

E
Sprache solch herrliche Botschaften wie
„Wer das hier liest, ist doof“, „Heute Nacht
bin ich Single“ oder „Ich liebe Einhörner“
aufgedruckt sind. Blöde Späße, vorüberge-
hende Untreue und eine blühende Fantasie
gelten noch nicht als Ideologie.
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Bei Fußballtrikots wird es da schon kri-
tischer. Unsere Region liegt ja leider genau
zwischen den beiden Polen: Tradition und
Moderne, Überlebenskampf und Wohl-
stand, Dresden und Leipzig, Dynamo und
Rasenballsport. Da kann schonmal ein Bul-
lenkopf vor Ihren Füßen landen. Um nicht
direkt aufzufallen, sollten Sie statt des Tri-

kots vielleicht lieber ein Schweißband als
Ausdruck Ihrer Sympathiewählen.

Oder Sie machen es wie ich und tragen
stets nur einfarbige Kleidungsstücke. Ohne
Aufschrift ist man schwerer einzuschät-
zen, ohne Aufdruck ist man schwerer zu
beurteilen. Na ja, wenn Sie zu viel schwarz
tragen, kann das kritisch werden. Diese
Farbe ist aufgrund der Härte und Entschlos-
senheit, mit der sie uns ins Auge sticht, in
extremen Kreisen überaus beliebt.

Deswegen schauen wir doch lieber mal
hinter die Farben und Motive, die Ge-
schichte hat uns ein beeindruckendes
Hilfsmittel bereitgestellt: die Aufklärung.
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Historisches steht seit vergangenerWo-
che auch im Riesaer Stadtpark im Mittel-
punkt. Der Park wird derzeit verschönert,
die Stadtverwaltung hat denHauptweg von
der Freitreppe zur Elbe auf 125 Metern
komplett neu ausgebaut, gleichzeitig aber
schmaler gemacht. Der Weg ist nun nur
noch drei Meter breit, das entspricht dem
historischen Vorbild. Was nicht dem Vor-

bild entspricht: Ein neues Denkmal, das an
die Riesaer erinnern soll, die 1874 die „Wil-
der Busch“ genannte Waldlandschaft in ei-
nen Stadtpark verwandelten.

Wie alles, was neu ist, erregt die Gra-
nitskulptur mächtig Aufsehen. Das Denk-
mal sei verzichtbar, aber ganz nett,meinen
die einen; das Denkmal sei verschwendetes
Geld, das lieber in Schulen hätte investiert
werden können, sagen die anderen.

Ich habe allerdings den Eindruck, dass
wir eine ganz wesentliche Komponente au-
ßer Acht lassen: die Optik. Das Auge isst
nicht nur mit, es fällt generell die meisten
unserer Urteile. So. Und jetzt machen Sie,
liebe Leserinnen und Leser, mal einen klei-
nen Spaziergang durch Riesa. Zuerst schau-
en Sie sich die Stahlskulptur Elbquelle an,
denken daran, wie sie im Volksmund ge-
nannt wird, und dann betrachten Sie mal
die neue Granitskulptur im Stadtpark. Ich
glaube, dass es da von meiner Seite nicht
mehr viel zu ergänzen gibt.

Diese Woche kann wohl kaum taktlo-
serwerden.
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Was die Garderobe über die
ideologische Gesinnung verrät
und woran Riesas neues
Denkmal erinnert. Ein taktloser
Rückblick.

Augen auf bei der Kleiderwahl
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SchwarzbachsWoche
Von Kevin Schwarzbach

er von Riesa aus über die Elbe nach
Promnitz sieht, kann schnell in Me-

lancholie versinken.Müde und gebrechlich
steht das Schloss an seinemPlatz, nurmüh-
sam scheint es sich auf seinen Beinen hal-
ten zu können. Doch die äußere Schwäche
täuscht über die innere Stärke hinweg,
Schloss Promnitz wird derzeit aus seinem
Herzenherauswiedergeboren.

Am vergangenen Wochenende konn-
ten alle Interessierten dieser Reanimation
beiwohnen, der Kultur- und Schlossverein
lud zu einem Weihnachtsmarkt ein. Lich-
terketten, Waffeln und Weihnachtsmüt-
zen hüllten den grauen Schlosshof in ein
besinnliches Ambiente.

Eine Stimmung, die Rico Käseberg
glücklich macht. Er ist Teil der Bürgerini-
tiative, die sich um den Erhalt des verkom-
menen Gebäudes kümmert. „Ich freue
mich über jeden Besucher. Wir wollen den
Menschen zeigen, was für ein prachtvolles
Schloss es in Promnitz gibt. Das dürfen wir
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nicht einfach aufgeben“, so Käseberg. An
seinem Flohmarktstand verkauft er Weih-
nachtsdekoration, wirbt für Spenden und
sammelt Neugierige für Schlossführungen.

Rasch finden sich kleine Gruppen von
je zehn Leuten, eine Führung übernimmt
Wolf-Nicol von Wolffersdorff, dessen Vor-
fahren das Schloss im 18. Jahrhundert ge-
hörte und der es nun zurück in Familienbe-
sitz bringen will. Der Finanzberater aus
Bad Pyrmont ist ein Mann des Aufbruchs;

in jedem Raum des Schlosses versprüht er
seine positive Energie, preist die Schönheit
des Anwesens. Doch er verkennt auch
nicht die Realität. Bei allem Fortschritt im
Schloss ist auf dem Papier noch Einiges zu
erledigen. „Es stehen noch immer Grund-
buchbereinigungen aus“, sagt Wolf-Nicol
vonWolffersdorff. „Der einstige Schlossbe-
sitzer hat uns nicht nur ein ruinöses Ge-
bäude, sondern auch ein Chaos in seinen
Papieren hinterlassen.“

Ein Ärger, den von Wolffersdorff
schnell vergisst, wenn er bei seiner vor-
weihnachtlichen Schlossführung über Bau-
teppiche hinweg den Saal von August dem
Starken betritt. Die Besucher versuchen,
fürstliches Flair einzuatmen. Plötzlich
scheint Wolf-Nicol von Wolffersdorff mit-
ten im Raum auf einer Sofalandschaft zu
schweben. Um ihn herum fehlen Dielen,
im Boden sind große Löcher, es droht der
Absturz eine Etage nach unten.

„Sie stehen heute vermutlich das letzte
Mal auf den originalen Dielen, auf denen
auch August der Starke einst stand“, froh-
lockt von Wolffersdorff. „Sie sind momen-
tan notgesichert, Anfang Dezember wird
eine Erneuerung eingeleitet.“ Dabei wollen
die Schlossretter auf Beton, Kunststoff oder
andere, heutzutage typische Materialen
verzichten und den Raum originalgetreu
herrichten. Das Gleiche gilt für die Decken-
konstruktion, die tief in denRaumhängt.

Eine Führung, die Hoffnungmacht. Der
Schutt ist größtenteils entfernt, es gibt so-
gar wieder eingerichtete Räume, das
Schloss lebt noch. Es wird vielleicht noch
ein paar Weihnachtsfeste dauern, aber der
Blick von Riesa aus nach Promnitz könnte
irgendwannwieder ein fröhlicherer sein.

Der Schlosshof ist noch einmal am 2. Dezember von 15
bis 20 Uhr sowie am 3. und 4. Dezember von 10 bis 20
Uhr für einen Weihnachtsmarkt und Führungen geöffnet.

Advent im wiederbelebten Schloss

Auf dem Floh-
markt gibt es nicht
immer nur das
Gleiche, das Sorti-
ment kann auch
der Jahreszeit an-
gepasst sein. Rico
Käseberg (r.) prä-
sentiert Marion
Bambmanns Weih-
nachtsdeko beim
Weihnachtsmarkt
auf Schloss Prom-
nitz.

Fotos: Sebastian Schultz

Die Retter des historischen
Anwesens laden zu einem
Weihnachtsmarkt. Es gibt einige
Fortschritte zu präsentieren.

Promnitz

Ein letztes Mal auf den Dielen von August dem Starken schweben.

Von Kevin Schwarzbach

Schach!Wenn ich beim Schachspiel die Kö-
nigin und die Türme schon verloren habe,
ist das Spiel kaum noch zu gewinnen. Das
von China über Persien zu uns gelangte
Strategiespiel hat viele Bezüge zum wirkli-
chen Leben – auch hier in Riesa.

Wermit dem Zug, dem Schiff oder dem
Auto nach Riesa fährt, sieht sie schon von
Weitem: die Türme. Die Kirchtürme prä-
gen das Stadtbild. Türme zu erhalten, ist

nicht einfach. Im Jahr 2011 wurde die Sa-
nierung der Klosterkirche abgeschlossen.
Vor wenigen Wochen sind die Gerüste am
Turm der Kirche Gröba abgebaut worden.
Im nächsten Jahr werden die dringend not-
wendigen Sanierungsarbeiten am Turm-
dach der Trinitatiskirche beginnen.

Wie den Türmen geht es auch den Köni-
ginnen der Instrumente. Orgeln sind ein er-
haltenswerter Schatz. Nach der Restaurie-
rung der großen Jehmlich-Orgel in der Tri-
nitatiskirche im Jahr 2009 geht es jetzt um
die Erhaltung einer weiteren Königin: In
der Klosterkirche sind zurzeit alle Pfeifen
und fast die gesamte Mechanik der 1848
vom Dresdner Orgelbaumeister Friedrich
Nikolaus Jahn erbauten Orgel verschwun-
den. Sie werden in einer Orgelwerkstatt bei
Bautzen aufwendig restauriert. Nach dem
Abschluss der Restaurierung soll das Instru-

ment im Herbst 2017 wieder die Herzen
der Kirchenbesucher erfreuen.

Für diese Erneuerungsarbeiten bringen
Gemeindeglieder und Freunde der Kirche
mehrere Hunderttausend Euro Spenden
auf. Aber ohne finanzielle Unterstützung
der Gesellschaft wären die Rettungsmaß-
nahmen nicht möglich. Für die Restaurie-
rung der Jahnorgel kommen 235 000 Euro
aus einemDenkmalpflegefonds. Eine zuge-
sagte Förderung in Höhe von 303 000 Euro
wird fast ein Drittel der veranschlagten
Baukosten für die Sanierung des Turmda-
ches der Trinitatiskirche decken. Ist ein so
großer finanzieller Einsatz gerechtfertigt?

Kirchen stiften Frieden. Das war auch
bei der friedlichen Revolution 1989 so. Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung sind seit über 30 Jahren Richt-
schnur für das Denken und Handeln vieler

Christen in unserem Land und weltweit.
Kirchen stehen allen Menschen offen –
nicht nur zu Weihnachten. Jeder ist einge-
laden, Trost zu finden, zu beten oder dank-
bare Lieder zu singen.

Wenn es im Spiel „Schach!“ heißt, ist
die Situation ernst, aber noch nicht verlo-
ren. Königin und Türme können helfen,
das „Matt“ abzuwenden. Und im wirkli-
chen Leben? Sollten wir da nicht unsere
Türme und Königinnen mit der gleichen
Achtsamkeit pflegen wie im Spiel? Nie-
mand will jemals wieder in zerstörten Kir-
chen um gefallene Söhne und Töchter wei-
nen. Wir sind am Zug und müssen gut
überlegen, was wir jetzt tun. Zum Glück
habenwir Königin und Türme noch – nicht
nur in Riesa.

Der Autor ist evangelischer Pfarrer in Riesa.

„Niemand will jemals wieder in zerstörten Kirchen weinen“
Riesa

Kirchen samt Orgeln zu erhalten
ist kostspielig. Ist ein so großer
finanzieller Einsatz gerechtfertigt,
fragt unser Autor.

Von Gunter Odrich

Einbrecher am Autohaus
Großenhain. Unbekannte sind in der Nacht
zum Samstag über die Umfriedung eines
Autohauses an der Eichenallee gestiegen
und demontierten die Scheinwerfereinhei-
ten von drei Volvos sowie einen Kühler-
grill. Der Schaden beträgt 6500 Euro. (SZ)

Diebe stehlen alten Audi
Riesa. An der Kirchstraße haben unbe-
kannte Täter in der Nacht zu Sonntag ei-
nen blauen Audi 80, Baujahr 1994 gestoh-
len. Der Wert des Wagens beträgt circa
1000 Euro. (SZ)

Spiegel abgefahren
Priestewitz/Striesen. Am Freitag fuhr eine
20-Jährige mit ihrem VW auf der Dorfstra-
ße in Richtung Priestewitz. In einer S-Kurve
kamen ihr drei Fahrzeuge entgegen. Das
Letzte fuhr so mittig, dass es zum Zusam-
menstoß der Außenspiegel kam. An dem
VW waren die Seitenscheibe sowie der
Spiegel beschädigt. Der Fahrer floh. Zeugen
werden gebeten, sich unter
G 0351 4832233 zumelden. (SZ)
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LKW/PKW Berge- & Abschleppdienst

03525/7668-0rund um
die Uhr

Straßendienst
im Auftrag des

ADAC
0180 2 22 22 22

Dt. Festnetz 6 Cent/Anruf, dt. Mobilfunk
max. 42 Cent/Min.

ChristianWAGNER
01619 Zeithain

Hausgerät
defekt?
Bei uns wird´s
gecheckt!

(03525)734241
hausgeraete@monsator-riesa.de

Alle Typen – schnell & preiswert
Profis für Elektro-, Kühl- & Gasgeräte
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WERU-Haustüren-Aktion · Glasreparaturen
Lauchhammerstraße 21 · 01591 Riesa

Tel.: 0 35 25/73 74 74 · Fax 0 35 25/5 143 82
www.tischlerei-ziegler.com

Verarbeitung,
Beratung & Verkauf

Fliesen Mitte

Alte Hauptstrasse 1
01619 Zeithain OT Röderau

03525 762026

Alte Hauptstraße 1
01619 Zeithain OT Röderau

Reparaturen
aller Typen –

Tel.03525-630630
hausgeräte + service

yp
egal wo gekauft!egal wo gekauft!

Lauchhammerstr. 21, Riesa-Gröba
Tel. (0 35 25) 73 54 63

Schreib-SchatulleSchatulle
Schreibwaren, Büro- & Papierbedarf

ABSCHLEPP− UND
BERGUNGSSERVICE

ELEKTROFACHGESCHÄFT/
SERVICE

FENSTER/TÜREN/
ROLLLÄDEN

FLIESEN

HAUSGERÄTE

SCHREIBWAREN


