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ine doppelte Erst-Auflage gab’s gestern
Vormittag in der Energiefabrik Knap-

penrode. Rechts am Hauptportal des Berg-
baumuseums an der Ernst-Thälmann-Stra-
ße 8 des Hoyerswerdaer Ortsteils prangt
seit gestern diese Plakette:

Damit ist die Ex-Brikettfabrik samt Neben-
anlagen und Ausstellungen nicht nur offi-
zieller Bestandteil dieses 52 Sehenswürdig-
keiten umfassenden Pfades, sondern erleb-

E
te auch die Premiere der Begleitbroschüre
dieses touristischen Pfades durch ganz
Sachsen–siehedenKasten rechts unten.

Plakette und Broschüre waren von
Dr. Dirk Orlamünder aus dem sächsischen
Wirtschaftsministerium und Kristin
Schütz (MdL -FDP-) mitgebracht worden.
Beide betonten, diese Route solle zwar an
ein Goldenes Zeitalter erinnern, aber vor
allem den Weg in die Zukunft weisen –
sind doch einige der beschriebenen indus-
triellen Sehenswürdigen noch heute Wirt-
schaftskerne in Sachsen, etwa die Brauerei-
enWernesgrünund LandskronGörlitz.

Die Energiefabrik Knappenrode hinge-
genist ein(sehr lebendiges) Museum.Quar-
tiersmanagerin Kirstin Zinke verspricht
sich denn auch von der Aufnahme in diese
Route einen Werbe-Effekt, der Touristen in
die Region bringt. Schon jetzt sei zu beob-
achten, dass Gäste aus der Tschechischen
Republik und aus Polen, aber auch „von
weiter her“, komplette Urlaube auf den

Spuren einstiger und jetziger Industrie-Le-
genden verbringen. Daher sei die geplante
englische Variante der Broschüre doppelt
begrüßenswert. Noch etwas war ihr wich-
tig: „Wir haben uns das Label nicht ge-
kauft, sondern uns beworben; sind «gewo-

gen und für gut befunden» worden.“ Auch
wenn’s zur Plakette kein Begleitgeld gibt:
Ehreund Werbungsind nichtminderwert-
voll. Das brachte Frank Schrader, Teamlei-
ter der Energiefabrik, auf den Punkt: „Wir
freuen uns!“ „ZumTage“ q rechts

Die Energ iefabrik Kn appen rode ist seit gestern off iz ieller Bestandteil der „Route der In dustr ieku ltur in Sach sen “.

Von Uwe Jordan

Anerkannter Spitzenstandort des Freistaates

Eine vormalige „Kathedrale der Arbeit“ in roter Backsteingotik, die Energiefabrik Knappenrode, erhielt die Plakette
der Zugehörigkeit zur „Route der Industriekultur in Sachsen“ (Foto im Text) samt Premiere habender Routen-Bro-
schüre. Kleines Foto: Dr. Dirk Orlamünder aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium, Frank Schrader (Teamleiter
der Energiefabrik), Kristin Schütz (MdL -FDP-) und Quartiersmanagerin Kirstin Zinke (v.l.n.r.) freute es. Fotos: Uw e J ord an (3)
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rabat zog allein bei den diesjährigen
Schwarzkollmer Festspielen 5 000 Be-

sucher in die Region. Es ist anzunehmen,
dass die 2015er-Bilanz keinesfalls schlech-
ter aussehen wird und auch da alle Kar-
ten schon weit vor dem Premierentermin
vergeben sein werden. Denn dass es auch
nächstes Jahr Krabatfestspiele gibt – da-
ran zweifle ich nicht; weder angesichts
der Bilanz, siehe links unten; schon gar
nicht angesichts des Herzblutes, das die
Schwarzkollmer und das Festspiel-Team
jedes Jahr investieren. Und an der Mühle
geht es ja ehe Stück für Stück weiter.

Ausverkauft ist die Energiefabrik
Knappenrode, siehe links, zwar nicht; das
wäre ja auch ein Wunder angesichts des
weiträumigen Areals und seiner Angebo-
te. Solch ein „Geschlossen wegen über-
mäßigen Zulaufs“ bringen ja nicht einmal
Weltmetropolen zustande. Aber mit der
Aufnahme in die „Route der Industriekul-
tur in Sachsen“ stehen die Chancen bes-
ser denn je, dass dieses vielfältige Ange-
bot künftig mehr in den Blickpunkt von
Touristen aus ganz Deutschland und (wa-
rum nicht?) des nahen Europa rückt.

Gehässigerweise könnte wer jetzt sa-
gen: „Da haben wir’s doch: Außer Ver-
gangenheit funktioniert hier gar nichts!“
Ich denke anders: Vermeintliche Zukunft,
die sich aus dem Nichts schöpft, hat sich
nur allzu oft als kurzlebig erwiesen; als
grellfarbene, aber früh verwelkte, taube
Scheinblüte. Was jedoch tiefe Wurzeln
hat, das wird auch Früchte tragen.

K

Kleine Früchte statt
tauber Scheinblüten

mail Jordan.Uwe@dd-v.de

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Z U M TA G E

Uwe Jordan
zu zw ei Zukun fts tr äge rn
mi t V erg an gen he it

H oyers wer da. Die Mädchen haben bei die-
sem Wettkampf eindeutig die Oberhand;
sind sehr viel geschickterund enorm flink,
wenn es darum geht, kleine Bälle auf ei-
nem Teller möglichst schnell zu einem
Korb zu balancieren um sie dann dort hi-
neinzuwerfen. Lauter Jubel brandet auf.
Die Mädchen kreischen, hüpfen und fallen
sich um den Hals. „So sehen Sieger aus ...“,
tönt es laut durchden Saal.

Die Jungs sehn’s gelassen und reichen
der besten Mädchenmannschaft fair die
Hand, als Moderator Roland Wehner das
Ergebnis bekannt gibt. Neues Spiel heißt
bekanntlich aber auch meist neues Glück.

Und so freuen sich wenig später bei einem
der nächsten Wettkämpfe die Jungen über
einen ersten Preis.

Mehr als 130 Kinder aus sechs verschie-
denen Kinder- und Horteinrichtungen der

Stadt Hoyerswerda feierngemeinsam Som-
merfasching im Jugendclubhaus Ossi an
der Ecke Bautzener Allee/Liselotte-Herr-
mann-Straße. Langeweile ist an diesem
Vormittag ein Fremdwort. Roland Wehner

versteht es, sein junges Publikum zu moti-
vieren oder zuberuhigen. Das Lied „Ich bin
ein Gummi-Bär ...“ kennen fast alle Kinder.
Aber nicht jedes möchte vor der Bühne da-
zu tanzen. „Arme hoch und in die Hände
klatschen“, animiert Wehner, macht es vor
– und siehe da: Jetzt sitzt keines der Kinder
mehr auf seinem Stuhl. Alle tanzen begeis-
tert mit. Selbst die Erzieherinnen und die
beiden Ossi-Mitarbeiterinnen Sandra Neu-
ber und Bettina Nachtigall stehen auf der
Bühneund machenfröhlich mit.

Der Adrenalinspiegel steigt und die Jun-
gen und Mädchen tanzen auch bei „Atzen-
musik“ ausgelassen, geben sogar spontane
Breakdance-Einlagen auf dem Fußboden.
Zeit für Roland Wehner, um wieder etwas
mehr Ruhe in das Publikum zu bringen.
Das gelingt mit sanfter Musik ganzschnell.
Aufhören wollen die Kinder aber dennoch
nicht. Dabei ist der Sommerfasching ei-
gentlich schon vorbei. Aber dafür gibt es ja
glücklicherweisedieMöglichkeiteiner Ver-
längerung. Und selbst auf dem Heimweg
singen viele Kinder auf der Straße fröhlich
weiter: „Ich bineinGummi-Bär ...“

Gummibären und Atzenmusik im „Ossi“
Sommerfer ien

U m Ferien und Urlaub dreht sich
u nsere Serie. Heu te: Im
Jugendclubhau s Hoyerswerda
waren ge stern beim
Som merfasching die Narren los.

Von Silke Richter

Sommerfasching
im Hoyerswerdaer
Jugendclubhaus
„Ossi“: Bei fröhli-
chen Klängen hielt
es nach kurzer
Aufwärmphase
niemanden mehr
auf dem Stuhl – al-
les tanzte zur von
Roland Wehner
aufgelegten Musik.

Fo to: S ilke Rich ter

p Sie erwartet heute Ihren Anruf von 9 bis 10
Uhr: G 03571 48705354.
p Haben Sie Fragen ? Wollen Sie einfach mal
Ihre Meinung loswerden? Rufen Sie an.
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An ja Wallne r
Heute für Sie am Hörer

Schw arzko llm. Mit einemletzten brillanten
Feuerwerk in den Sonntags-Himmel wur-
den an der Schwarzen Mühle die „Krabat
Festspiele 2014“ glanzvoll beendet. Krabat
erwiessich wieder einmal als absoluter Pu-
blikums-Magnet. Bereits im Oktober 2013
waren alle Vorstellungen des Jahrgangs
2014 ausverkauft. Selbst der sächsischeMi-
nisterpräsident Stanislaw Tillich, der einer
Aufführung beiwohnte, war des Lobes voll

überdie Schauspielerinnen und Schauspie-
ler sowie die52Darstellerausden verschie-
densten Dörfern der Lausitz, unter ande-
rem Schwarzkollm, Lauta, Torno, Oßling
sowie aus Hoyerswerda und Dresden, die
jedenAbendtosendenApplauserhielten.

Über 5 000 begeisterte Zuschauer durf-
ten das Spektakel „Krabat –das Glücksspiel
um die Schwarze Mühle“ erleben. In ihren
Rollen begeisterten die jungen Schauspie-
ler Max Agnè als „Krabat“, Benedikt Thö-
nes als „Handrij“ und Vanessa Richter als
„Hanka“bei ihrem Debüt mit ihrer jugend-
lichen Frische. Glanzlichter verliehen dem
Spektakel Joachim Kaps als „Oberst von
Schadowitz“ und Steffen Urbanals „August
der Starke“ – auch mit seinem pointierten

Publikums-Umgang. Brillante Kabinett-
stückchen lieferten die Schauspieler Peter
Splitt als „Landvogt Drausendorf“ und
„Mittagsfrau“; Gerhard Hähndel beein-
druckte als „Schwarzer Müller“. Ganz Ko-
mödiant durfteFrankMüllerals Bänkelsän-
ger„Knackwurst“sein.

Einer der Höhepunkte war die alte sor-
bische Tradition „Spinte“, gezeigt von den
Darstellerinnen in authentischen Schwarz-
kollmer Trachten. Komponist Andreas
Goldmann und Texter Alexander Siebecke
schenkten dem Spektakel tolle „Songs“.
Die Inszenierung besorgte der junge Regis-
seurAndreasHüttner mitBravour.

„Die Rahmenbedingungen für die Kra-
bat-Festspiele des Jahrgangs 2014, abgese-

hen vondenständigenBlickenin den Him-
mel, ob sich wohl eine der Regenwolken
öffnen würde, waren optimal. Produzentin
Doris Siebecke lobte das Drumherum als
„gemeinschaftliches Verdienst des Vereins
«Krabatmühle-Schwarzkollm e.V.», an der
Spitze Tobias Zschieschick, Gertrud Win-
zer mit den vielen fleißigen ungenannten
Helfern, die allesamt wieder einmal dem
Credo«Ein Dorf spieltTheater» mit Bravour
gerechtwurden.“ „ZumTage“ q rechts

Unser Autor Peter Siebecke ist Festspieldirektor der
Krabat-Festspiele zu Schwarzkollm.

Ein Interview mit Krabat-Darsteller Joachim Kaps fin-
den Sie auf Seite 15.

52 Darsteller boten in Schwarzkollm einen zauberhaften Theatersommer
5 000 Zuschauer er lebten da nk
der Mühen eines ganzen Dorfes
glanzvolle Kra ba tfestspiele.

Von Pe ter Siebecke
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p trägt den Untertitel „Le-
bendige Zeugen eines Gol-
denen Zeitalters“.
p Vorgestellt werden
52 Zeugen einstigen Wirt-
schaftswunders in Sach-
sen: Bergbau-, Textil-,
Fahrzeug-, Nahrungs- und
Genussmittel-, Druck-&-Pa-
pier-, Architektur-, feinme-
chanische und andere Fer-
tigungsstätten, die teils
Geschichte, teils aber noch

Gegenwart (und Zukunft)
in und für Sachsen sind.
p Außerdem gibt es eine
Karte zu Sachsen und die-
ser Route im Büchlein.
p Aus der Hoyerswerdaer
Region ist die Energiefabrik
Knappenrode vertreten
(Seite 18); nächstgelegen
an der Route sind das
Glasmuseum Weißwasser
und verschiedene Dresde-
ner Einrichtungen.

p Sprache: Deutsch; engli-
sche Variante in Planung
p Format: A 4
(20,7 x 29,6 Zentimeter)
p Seitenzahl: 80
p Fertigung: durchgehend
vierfarbig/Hochglanz
p Auflage: salomonisch als
„ausreichend“ beziffert
p Zu haben sein soll die
Broschüre demnächst in
der Energiefabrik.
web www.sachsen-tourismus.de

Die Broschüre „Industriekultur in Sachsen“
Unbekannte stehlen

250 Meter Kupferkabel
Bluno . Wie diePolizeidirektion Görlitz ges-
tern informierte, haben sich unbekannte
Täteram vergangenen Wochenende auf ei-
ner Baustelle an der Bundesstraße 156 bei
Bluno zu schaffen gemacht. Sie stahlen
rund 250 Meter Kupferkabel. Anhand der
Spurenlage ist davon auszugehen, dass es
vorOrt zerteilt und abtransportiert worden
ist. Der Wert des Kabels wurde mit rund
6000 Euro angegeben. (tz)

Unerwünschte Besucher in
Kita und Friseursalon

Ho yersw erda. Einbrecher verschafften sich
im Verlauf des zurückliegenden Wochen-
endes gewaltsam Zugang zur Kindertages-
stätte an der Comeniusstraße in Hoyers-
werda. Sie durchsuchten alle Räumlichkei-
ten. Entwendet wurde ein dreistelliger Bar-
geldbetrag, es entstand Sachschaden von
mindestens 200 Euro. Die Kriminalpolizei
ermittelt.Das gilt auchfür den Einbruch in
einen Friseursalon in der Kirchstraße in
Hoyerswerda. In diesem Fall habensichdie
Täter ebenfalls im Verlauf des letzten Wo-
chenendes gewaltsam Zugang zum Ge-
schäft verschafft. Nach Polizeiangaben
wird der Sachschaden auf rund 150 Euro
geschätzt. Aus den Räumlichkeiten ver-
schwand Werkzeug. Die Höhe des Dieb-
stahlschadens ist noch nicht beziffert. (tz)

Autoknacker lassen
Transporter zurück

Geiersw alde. Ein am Sonntag als gestohlen
gemeldeter VW-Transporter ist wieder da.
Am Montag um die Mittagszeit wurde er
auf dem Parkplatz am Campingplatz in
Geierswalde entdeckt. Verschwunden war
er in derNacht zu Sonntag kurzvor Mitter-
nacht am Wassersportzentrum in Geiers-
walde. Als der 24 Jahre alte Kleintranspor-
ter wiedergefunden wurde, so die Schilde-
rung im Polizeibericht, standen die Schei-
ben offen, Zündschlossund Elektrikwaren
„geknackt“. Warum der oder die Täter den
Transporter zurückließen, das ist momen-
tan noch unklar. Kriminaltechniker unter-
suchten das Fahrzeug auf Spuren. Die Er-
mittlungen dauernan. (sh)
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