LAND UND LEUTE

Seite 18

Trebsen. Der Imkerverein Grimma und
Umgebung ist entsetzt: Einem Mitglied
wurden mehrere Völker gestohlen. Kisten, Bienen, Untersatz – alles weg, nur
die vier Steine hatte der dreiste Dieb
zurückgelassen. Nein, so etwas hätten
die fast 40 Imker des Vereines noch nie
erlebt. Dabei war der Bienenklau keine
Eintagsfliege. „Einem Imkerfreund im
Raum Wermsdorf wurden bereits mehrere Bienenvölker gewissermaßen über
den Gartenzaun hinweg entführt“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Henry
Seifert.
Der aktuelle Diebstahl sei besonders
bedauerlich, da der betroffene Imker
noch ein Anfänger ist. „In großer Vorfreude hatte er den ganzen Winter über
seine Bienenkästen gezimmert. In
Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail. Sogar die Rähmchen der Waben
hatte er aus dem Vollen geschnitten
und zusammengenagelt, gedrahtet und
die Mittelwände eingelötet“, berichteten seine Kollegen gegenüber dieser
Zeitung. Dann endlich kamen seine Immen. Doch schon drei Tage später waren sie spurlos verschwunden. Tatort:
eine Streuobstwiese am sogenannten
Runden Holz auf der Trebsener Kirschallee.
Die Imker haben es auch ohne Langfinger schon schwer genug. Der Winter
brachte Einbußen von bis zu 50 Prozent. Die verheerenden Völkerverluste
seien auf Veränderungen in der Kulturlandschaft zurückzuführen, so Vorsitzender Seifert: „Umso wichtiger ist der
Zusammenhalt der Imker. Wir unterstützen uns gegenseitig. Mitglieder
ohne Verluste helfen denjenigen, die
möglicherweise alles verloren haben –
damit erreicht jeder Züchter am Jahresende in etwa wieder die Zahl der im
Vorjahr eingewinterten Bienen.“
So kommt das Angebot von Vereinsmitglied Peter Gerson aus Großbothen
auch nicht überraschend, der dem betroffenen Kollegen mit Bienenkästen
und Völkern aushelfen will. Momentan
ist aber noch gar nicht abzusehen, ob
der bestohlene Imkerfreund all das
überhaupt annehmen will. Die Enttäuschung sei riesig: „Stellen sie sich vor,
Sie kaufen ein Mountainbike, basteln
wochenlang daran herum und lassen
es vor einem Gasthof stehen, in den sie
einkehren. Plötzlich ist das Rad weg.
Dann würde ihnen wohl auch die Lust
vergehen“, so Seifert. Es lasse sich nur
mutmaßen, wer hinter dem Klau stecken könnte: „Etwa ein verzweifelter
Imker mit starken Verlusten, der aber
nicht die Unterstützung eines Vereines
hinter sich weiß? Womöglich wollte
sich auch ein Obstgärtner die Bestäubungspreise sparen. Die liegen aktuell
bei bis zu 100 Euro pro angeliefertem
Bienenvolk.“
Haig Latchinian

GDie

Polizei ermittelt. Für Hinweise, die zur
Ergreifung des Diebes führen, setzte der Imkerverein 1000 Euro aus. Der betroffene
Züchter erhöhte die Belohnung um weitere
100 Euro.

Und Idylle gibt es gratis dazu
Der Wiesenhof in Schmannewitz lockt mit „Ganzheitsangebot“

Kristin Hofmann bedient im Wiesenhof Gäste. Restaurant und Hotel in Schmannewitz bieten Kurzurlaubern verschiedene Möglichkeiten zur Erholung.
Fotos: Dirk Hunger

Im Haus gibt es eine Sauna und ein
großes
Wasserbecken.
„Wer
es
wünscht, kann auch eine Massage buchen. Das ist alles kein Problem.“
Die Gästezimmer im Wiesenhof lassen auch keinen Wunsch unerfüllt: WC,
TV und eine ansprechende Einrichtung
machen Lust auf Urlaub.
Zum Komplex gehört auch ein kleiner
Spielplatz. „Wir haben für die Kinder
kürzlich ein großes Trampolin gekauft.“
Außerdem gibt es eine Rutsche.
Wenn Besucher im Wiesenhof ihr
„Erholungspaket“ öffnen, kommt ein
Bündel schöner Möglichkeiten zum
Vorschein: freundlich eingerichtete
Gästezimmer, eine Sauna mit Bad, ein
Biergarten, Tiere, Kremserfahrten,
Spielmöglichkeiten für Kinder. Das
Waldbad ist nicht weit weg. Und ganz
viel Idylle. Die gibt es mit der Landluft
gratis dazu. Genießen kann man diese
auch bei einem Spaziergang durch die
Heide. Die Möglichkeit, den Akku aufzutanken gibt es im Wiesenhof und
rund um Schmannewitz viele und
ebenso viel zu entdecken. Dazu liegen
Flyer am Empfang. Mit anderen Worten: Ein Kurzurlaub hier ist vielversprechend.

Foto: Dirk Hunger

Rätselraten
nach dreistem
Bienenklau

Der 11-jährige Julian präsentiert das
Plakat für den 50. Geburtstag.

Oschatz
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Kameraden
laden ein

Von GABI LIEBEGALL
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Der Blick aus einem Hotelzimmer trifft
ter erfüllen den Gästen jeden
machbaren Wunsch.
„Wir bieten auch Kutsch- und Kremserfahrten an. Zum Hof gehören vier
Pferde, eine Mutterkuhherde, Schafe
und Schweine. Das ist der Bereich meines Vaters. In dem Garten des Hofes locken Blumen Bienen an. Gern verwendet Claudia Großert auch den kleinen
Kräutergarten.
Bei einem Rundgang durch das Restaurant und das Hotel trifft OAZ auf
Ludmilla. Sie lässt es sich richtig gut
gehen. Dazu gehören auch Streicheleinheiten, die sie ganz offensichtlich
genießt. Ludmilla ist ein Zimmertiger,
eine Miez, „die ist uns zugelaufen“, erklärt Claudia lächelnd.
Es gibt einen Biergarten, in dem es
sich bei sonnigem Wetter und einem
kühlen Blonden beziehungsweise eiAus einem Dreiseithof wurde Anfang der 90er Jahre eine gastronomische Einrichtung
nem Glas Wein ganz toll relaxen lässt.
mit familiärem Flair.

HIER SPRICHT DIE WIRTIN

Claudia Großert
Als Wirtin muss
man…
... ﬂexibel, kreativ
und belastbar sein.
Die Leute kommen
her, weil…
... ihnen hier Persönlichkeit begegnet und sie selbst
erzeugte und hochwertige
Hausmannskost erhalten.
Unser kulinarischer Renner…
...sind die Rouladen vom eigenen Rind,
saisonal der Spargel vom regionalen Erzeuger und unser hausgebackener Kuchen.
Früher war hier...
...ein Dreiseithof
Interessante Gäste...
... sind unsere älteren Einheimischen und
Stammgäste mit ihren spannenden Lebensgeschichten.
Abgesehen von meinem eigenen Lokal
bin ich am liebsten…
... im Wald und an den Seen der Umgebung unterwegs.
Foto: Dirk Hunger

Trebsen

Sonnabend / Sonntag, 5./6. Mai 2012

Wiesenhof Schmannewitz
Schulstraße 8
04774 Schmannewitz
Telefon: 034361/82 00
Restaurant:
Gastraum und Wintergarten 70 Plätze
Biergarten
40 Plätze
Saal
60 Plätze

Oschatz. Über das Programm zur
Feier des 50-jährigen Jubiläums der
Oschatzer Jugendfeuerwehr wurde
kürzlich beraten. Das Ergebnis: Die
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz laden am 30. Juni in
den O-Schatz-Park ein. Auf dem
Programm steht neben Kinderschminken und Glücksrad auch ein
Spaßwettbewerb.
Dazu werden vorher Briefe an die
umliegenden Jugendfeuerwehren
sowie die Grund- und Mittelschulen
geschickt. Die Einrichtungen können dann Gruppen mit fünf bis acht
Teilnehmern im Alter von 8 bis 16
Jahren bilden, die am 30. Juni um
8.30 Uhr zum Wettbewerb antreten.
Dieser findet von 9 bis 11 statt.
Nach der Auswertung, während
der die Nachwuchsfeuerwehrleute
einen Löschangriff auf ein brennendes Haus vorführen, gibt es 11.30
Uhr die Siegerehrung. Um 14.30
Uhr beginnt die Präsentation der
Jugendfeuerwehr im O-Schatz-Park,
unter anderem mit Spritzwand und
einer Technikschau zum Thema
Feuerwehren. Um 15.30 kann man
sich dann auf eine Vorführung der
jungen Kameraden freuen. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Die
Freiwillige Feuerwehr Oschatz freut
sich auf viele Besucher.
Madeleine Kadetzky

GWer

mehr erfahren möchte, kann sich
auch auf der Homepage der Oschatzer
Feuerwehr informieren: www.ffw-oschatz.
de. Die hält OAZ-Fotograf und Kamerad
Dirk Hunger immer auf aktuellem
Stand.

Hotel:
30 Zimmer, auch rollstuhlgerecht

„Ich muss mich in Oschatz nicht mehr akklimatisieren“
Der Tübinger Universitätsmusikdirektor Philipp Amelung dirigiert das Lions-Benefizkonzert
Man muss sich nicht mehr akklimatisieren.“
Amelung schätzt den Oschatzer Neumarkt als Open-Air-Konzertkulisse
ebenso wie die anderen Künstler. „Es
ist romantisch und hat zudem etwas
Altertümliches. Wenn dann am Abend
alles gut ausgeleuchtet ist, hat das
schon eine besondere Atmosphäre –
für das Publikum und für die Musiker.“
Zugleich stellt die Kulisse die Künstler
vor besondere Herausforderungen.
„Der Marktplatz ist sehr weitläufig, da
verfliegt die Akustik für die Musiker
manchmal, weil kein Schall zurückkommt, auch wenn das Publikum davon nichts merkt.“
„Das Programm besticht durch die

als Dirigent leitet, sondern vor allem,
Kontraste zwischen Liszt und Mozart“,
weil es sich um ein sehr spannungsgesagt der Konzertleiter. „Auf der andeladenes Werk handelt. Besonren Seite durch die Chorsätze,
ders aufregend erscheint für
die einen völlig anderen ChaAmelung der erste Teil rund
rakter haben.“
um Mozart. „Ich habe Andreas
Eben diese Kontraste seien
noch nicht Mozart spielen höein sehr interessantes Eleren.“ Mit Andreas Boyde verment. Das Programm, das Anbindet Amelung eine persönlidreas Boyde unter Mitwirkung
che Freundschaft. Als er noch
des Oschatzer Lehrerchorin Leipzig tätig war, trafen sich
chefs Dr. Jürgen Quisdorf zubeide bei Besuchen von Boyde
sammengestellt hat, sei sehr
in der alten Heimat regelmägelungen, findet Amelung.
Philipp
ßig.
„Ich mag die Don-GiovanniAmelung
Das ist nun schwieriger geOuvertüre besonders gern.“
worden, auch wenn der Kontakt über
Amelung freut sich zudem auf das „1.
Mail und Telefon weiter besteht. „Wir
Klavierkonzert Es-Dur“ von Franz
sehen uns leider viel zu selten.“ InsoLiszt. Nicht nur, weil er das erstmals
Foto: PR

Oschatz. Der Lions-Club veranstaltet
am 1. Juni, ab 20 Uhr sein Benefizkonzert auf dem Oschatzer Neumarkt
„Mozart, Lis(z)t und Liebe“ – unter
diesem Titel steht ein hochkarätig besetzter Abend. Dirigent ist Philipp
Amelung.
Amelung ist für das Oschatzer Konzertpublikum inzwischen eine feste
Größe bei den Benefizkonzerten des
Lions-Clubs. Der ehemalige Leiter des
Leipziger Vocalensembles arbeitet seit
2011 als Universitätsmusikdirektor
der Universität Tübingen. Trotzdem
hat er gern zugesagt, als es um das
Konzert in Oschatz ging. „Ich freue
mich auf Oschatz“, erklärt Amelung.
„Ich fühle mich dort immer sehr wohl.

fern bietet das Oschatzer Konzert auch
in diesem Sinne ganz nebenbei eine
gute Gelegenheit für beide.
Jetzt steht aber erst einmal die Konzertvorbereitung an. Bestandteil davon
ist vor allem auch die Auseinandersetzung mit den Hintergründen. „Man
kann ein Werk nur dann richtig und
innerlich interpretieren, wenn man
weiß, warum und wie es entstanden
ist“, sagt Amelung. Nur so könne man
sich in eine andere Welt hineindenken.
Neben den Vorbereitungen auf das
Oschatzer Konzert ist Philipp Amelung
vielseitig beschäftigt. Vor kurzem war
er mit dem Kammerchor der Universität Tübingen in Israel. „Wir hatten dort

ein sehr schönes Konzert auf dem Ölberg.“ Auch in Palästina sind die
Künstler aufgetreten.
Im neuen Semester kümmert sich
der Universitätsmusikdirektor zusammen mit dem Studentenorchester gerade um die 3. Sinfonie von Arthur
Honegger sowie um ein zeitgenössisches Werk des Münchener Komponisten Kay Westermann – ein Konzert für
Marimba und Orchester. Ebenfalls auf
dem Semesterplan: eine Orchestersuite
von Georges Bizet. Im Mai wird Amelung, der unter anderem Gesang studiert hat, als Sänger auftreten. Das
Werk des Thüringer Komponisten Erik
Daumann handelt von dem griechischen Gott Apoll.
Björn Meine

BESTELLCOUPON

MUTTERTAG

Mein Text:
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Grüße die ankommen - veröffentlicht in Ihrer OAZ
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Nutzen Sie unser Angebot, indem Sie ein Motiv
aus unseren Beispielanzeigen auswählen, Ihren
Gruß in den Coupon eintragen und die gewünschte
Größe des Inserats angeben.
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Annahmeschluss ist der 10. Mai 2012, 14.00 Uhr

wünsche ich Dir,

alles Liebe und Gute.

Dein lieber
Reinhard
13

Bestellcoupon vollständig ausfüllen,
wenn eigenes Foto gewünscht bitte beilegen
und senden an:
Oschatzer Allgemeine, PF 1328, O4751 Oschatz.
Oder Sie kommen direkt in unsere Geschäftsstelle,
Seminarstr. 2 – hier beraten wir Sie gern ausführlicher zu Ihrer Anzeige.

Zum Muttertag

liebe Christa,

Am 13. Mai 2012 ist Muttertag.
3

12

Ich wünsche eine Anzeige in der Größe

1spaltig/50 mm (17,50 Euro)
2spaltig/50 mm (35 Euro)
Motiv-Nr. (Bitte eintragen!)

Name, Vorname

Foto!
Nutzen Sie für Ihre Anzeige Ihr privates

Termin:

1spaltig/40 mm (14 Euro)
Ich zahle die Anzeige wie folgt:
Bankeinzugsermächtigung
bar in der Gechäftsstelle
Einzugsermächtigung:

Straße, Nr.

Kontonummer

PLZ, Ort

Bankleitzahl

Telefon

Bankinstitut

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

