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Feiern am längsten
Tag des Jahres

Constanze Knappe
über da s supe rlan ge
Som me rwoche nen de

U

Ist die Zahl der Gewerbebetriebe in Hoyerswerda Anfang der 1990er regelrecht explodiert, nahm sie seit 1998 wieder kontinuierlich ab.
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Als die Hoyerswerdaer Unternehmer wurden
Mit der W ährun gsun io n vor 25 Jahren eröffnete sich auch die Chanc e zur Ex isten zgründun g.
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Von Mirko Kolodziej

W

ährend die DDR in ihren letzten Zügen lag, hatte das Gaskombinat
Schwarze Pumpe gut 34000 Mitarbeiter. In
seiner Wohnstadt Hoyerswerda gab es nur
121 Gewerbebetriebe, davon 76 Handwerker. Im Sommer 1990 begann dann das,
was Horst-Dieter Brähmig als „Umdenkzeit“ bezeichnet. Mit Bildung des Landratsamtes Hoyerswerda im Herbst 1990 wurde
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ns steht das Wochenende mit den
längsten Tagen des Jahres bevor. Astronomisch gesehen erwartet uns am
Sonntag um 18.38 Uhr die Sommersonnenwende. In Jahren, die keine Schaltjahre sind, verschiebt sich der Zeitpunkt um
etwa sechs Stunden nach hinten. Weil
das Sonnenjahr knapp sechs Stunden länger ist als das kalendarische. Der Sonntag
beschert uns den kalendarischen Sommeranfang und zugleich den längsten
Tag des Jahres und die kürzeste Nacht.
Und das sollte ausgiebig gefeiert werden!
Wer da zu Hause bleibt, verpasst eine
Menge. Lassen wir uns von den Nordländern inspirieren. Die Schweden begehen
Midsommar als zweitgrößtes Fest nach
Weihnachten, sogar per Gesetz. Sie ziehen mit Kind und Kegel hinaus und feiern, was das Zeug hält. Das können wir
auch hier – so viel, wie an diesem Wochenende los ist. Am besten noch heute
flugs den Familienrat zusammengeholt
und einen Schlachtplan gemacht. Fürs
längste Wochenende des Jahres.
mail SZ.hoyerswerda@dd-v.de
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Alkoholisierte Fahrradfahrer
Ho yersw erda/Lau ta. Zwei alkoholisierte
Radfahrer ertappte die Polizei am Dienstagabend. In Hoyerswerda kontrollierten Beamte auf der Bachstraße einen 32-jährigen,
in Lauta auf der Friedrich-Engels-Straße einen 48-jährigen Radler. In beiden Fällen
stellte die Polizei Alkoholgeruch in der
Atemluft der Radfahrer fest. Tests ergaben
Werte von 1,88 beziehungsweise 3,0 Promille. Blutentnahmen wurden angeordnet.
Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen TrunkenheitimVerkehr.

Beim Ladendiebstahl ertappt
Ho yersw erda. Ein 28-Jähriger steckte sich
am Mittwoch im Globus-Markt Tabakwaren, Bekleidung und Hygieneartikel im Gesamtwert von rund 200 Euro ein. Er wollte
gehen, ohne zu bezahlen. Doch der Ladendetektiv hatte aufgepasst und die Polizei
verständigt. Gegen den 28-Jährigen wird
nun wegen Diebstahl ermittelt.

Unfall mit Blechschaden
W ittichenau . Eine 63-jährige Skoda-Fahrerin war am Mittwoch auf der Hoyerswerdaer Straße unterwegs. Ihr kam ein Rettungswagen mit Sondersignal entgegen. Um ihn
ungehindert durchzulassen, fuhr sie ein
Stück rückwärts. Dabei stieß sie gegen einen Ford. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Schaden:rund 1000 Euro.
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Heute für Sie am Hörer
Ralf Grun ert

p Er erwartet heute Ihren Anruf von 14 bis

15 Uhr: G 03571 48705359.

Die Krabatsage rückt stärker in den Fokus
Die Gestalter der Krabatfestspiele
infor mier ten gestern zum
diesjähr igen Program m.
Zu sätzlich wird e s an der M ühle
gruselig zu gehen.
Von Anja Wallner
H oyers wer da/Schw arzkollm . Zwei Monate
lang durchgängig Programm– so lange hätten die Anfang Juli stattfindenden Krabatfestspiele in Schwarzkollm in diesem Jahr
dauern können, wäre es nach der Kartennachfrage gegangen. Das sagte Alexander
Siebecke von der veranstaltenden Dresdener Agentur 0351 gestern vor Medienvertretern im Autohaus Kieschnick, wo über
das diesjährige Programm „Krabat – der
Ring der Kantorka“ informiert wurde. Alexander Siebecke, der auch die Lieder für die
Aufführungen textet, ist gemeinsam mit
seinem Vater Peter für die künstlerische
Gesamtleitung zuständig. Künftig wird der
„Junior“ mehr Verantwortung tragen,

denn wie Peter Siebecke gestern erklärte,
wolle er sich etwas zurückziehen und den
Staffelstab übergeben. Nun, so richtig in
die Karten gucken ließen sich die Produzenten in puncto Handlung gestern nicht.
Nur so viel: Nachdem es 2014 ein rein fiktives Stück zu sehen gab, orientiert sich die
Handlung diesmal wieder stärker an der
Krabatsage. Es wird „ein Stück weit dramatischer“, hieß es, und heitere sowie etwas
düstere Episoden wechseln sich ab. Das sorbische Brauchtum wird wieder aufgegriffen, und, wie Peter Siebecke schmunzelnd
anmerkte, die Schwarzkollmer „Trachtenfrau“ Heidemarie List wird wie üblich darauf achten,dass die Dresdener das auchalles richtig einordnen. Zudem erwarten die
Zuschauer ein paar Überraschungen. Kurzum: Die in Summe 8400 Besucher dürfen
sich bei den 14 Aufführungen „rundum“
bespielt und umsorgt fühlen von insgesamt rund 200 Personen vor und hinter
den Kulissen. Die meisten Hauptdarsteller,
seit Sonntag wird täglich in Schwarzkollm
geprobt, sind den Organisatoren zu ihrer
Freude erhalten geblieben. Ein neues Ge-

Die Schauspieler
Vanessa Richter
und Steffen Urban
(Mitte) freuen sich,
wieder bei den
Krabatfestspielen
dabei zu sein. Das
ganze Jahr über
hält das Schauspiel- und Produzententeam um Intendant Peter
Siebecke Kontakt
nach Schwarzkollm. Alle mögen
den familiären
Charakter der
Veranstaltung. GM
sicht ist Till Petri, der in einer Doppelrolle
als Handrij und „Satan“ zu sehen ist. Dazu
kommen Dutzende Laiendarsteller aus der
Region. Akteure zwischen sechs und 77
Jahren werden über den Mühlenhof wirbeln, darunter 15 Kinder. Wie berichtet,

singt Michaela Melzer aus Ralbitz-Rosenthal den Titelsong der Festspiele, zum Teil
auf Sorbisch– am2. Juli zur Premiere sowie
am 11. Juli übrigens vor Ort an der Mühle.
Übersetzer für Alexander Siebeckes Zeilen
fand man am Institut für Sorabistik an der

Uni Leipzig. Für die Festspiele 2016 gibt es
übrigens schon rege Kartennachfrage, ließ
Alexander Siebecke wissen. Der Vorverkauf dafür beginnt am 1. September. 14
Vorstellungen sind auch für nächstes Jahr
geplant – zwischen 22. bis 26. Juni, 29. Juni
und 3. Juli sowie zwischen 7. und 10. Juli.
Ein bisher gehütetes Geheimnis lüfteten die Organisatoren gestern doch noch:
Am 15. Juli, einem Mittwoch während der
diesjährigen Festspielzeit, wird es um 21.30
Uhr eine zweistündige „Gruselnacht“ auf
dem Mühlengelände geben. Darsteller der
Festspiele werden daran beteiligt sein. Der
spukhafte Abend soll ein Experiment sein,
wie das programmatische Angebot an der
Mühle weiter ausgebaut werden könnte,
sagte Peter Siebecke. 40 bis 50 Gäste dürfen
sich gern mitgruseln. Tickets für die Veranstaltung inklusive Getränk und Imbiss kosten pro Person 20 Euro. Zu haben sind sie
ab Montag unter G 0351 4107955(10 bis 14
Uhr).
q Stadtgespräch Seite 9
Die Krabatfestspiele 2014 beginnen mit der Vorpremiere am 1. Juli und dauern bis 19. Juli.
web www.krabat-festspiele.de

