
annehmen durfte. Ergebnis eines
recht unkonventionellen Deals: „Das
Klavier galt in der DDR als elitäres
Instrument. Entsprechend schwierig
war es für ihn, eine Anstellung zu fin-
den“ beginnt sie und er ergänzt: „An
der Musikschule hatte ich immer wie-
der nachgefragt und bekam schließ-
lich die Aussage: Wenn Sie einen Gei-
genlehrer mitbringen, können Sie hier
auch anfangen.“ Gesagt, getan.

Als 1959 seine Helga ebenfalls
ihre Koffer in Altenburg auspackte,
residierte Ewald von außen betrach-

tet bereits hochherrschaftlich: Auf
dem Schloss. In einem kleinen Zim-
mer einer größeren Wohnung. Ohne
eigene Toilette. Ohne Bad. Mit der
Geburt der beiden Söhne Markus
(58) und Ekkehard (56) kam ein
Raum auf der anderen Seite des
dunklen, kalten Flures dazu, doch
erst 1968 bezog die vierköpfige Fami-
lie ihre erste richtige Wohnung in der
Junkerei. „Das war unser Nest“,
schwärmt Helga. „Von dem wir beim
Einzug erstmal die Fassade reparie-
ren mussten“, ergänzt er.

Sie kümmerten sich. Immer. Umei-
nander, aber auch um das alte Gemäu-
er, dem Dreh- und Angelpunkt ihres
Lebens und der Inspiration für ihr
künstlerisches Schaffen. Trotz über 40
gemeinsamen Jahren als Lehrer an der
Musikschule, zahllosen Lieder- und
Klavierabenden oder über 1000  Schü-
lerkonzerten im Landkreis erklangen
selten schiefe Töne in ihrer Ehe.
„Streit? Hatten wir nie wirklich. Musik
war immer unsere Brücke.“

Geprägt vom Krieg und den Erin-
nerungen an Flucht und Vertreibung
wissen Helga und Ewald ihr friedli-
ches Leben sehr zu schätzen. Es sei
schließlich nicht selbstverständlich, so
lange beieinander sein zu dürfen.
Noch dazu in einem Umfeld, wo Musik
sich frei entfalten kann und auch sein
Flügel seinen Platz fand. 

Jenes Instrument, das das Feuer
1987 in der Junkerei fast unbeschadet
überstand – genau wie die Dreßlers.
„Wir waren selten so heiter“, betont
der 84-Jährige. „Wir lebten und das
war alles, was zählte.“

Ihr großes Jubiläum feiern sie heute
in kleinen Rahmen in „ihrem“ Schloss.
Ende Mai folgt die große Sause mit der
ganzen Familie. Statt Geschenken
möchten sie dem Agnesgarten zu
einer neuen Silberlinde verhelfen.
Sollte klappen – bei diesmal weit mehr
als zehn geladenen Gästen.

Am 21. März 1959 sagten sie „Ja“ zu einander: Die Altenburger Helga und Ewald 
Dreßler. Foto: Mario Jahn

ten nun mit einem Empfang an der Bau-
stelle offiziell abgeschlossen.

„Ich denke es ist wunderbar gewor-
den“, sagte der Nobitzer Bürgermeister
Hendrik Läbe (SPD), der sich sichtlich
über den hergerichteten Ortsteil freute.
Denn weil der Bornshainer Bach rund 760
Meter durch Zürchau verläuft und insge-
samt saniert wurde, prägen die Neubau-
ten nun das Erscheinungsbild des Dorfes.
Konkret wurden mit Mitteln aus dem
Wiederaufbauprogramm zur Beseitigung
der Flutschäden Sohl- und Uferbefesti-
gungen teilweise neu gebaut, die Uferbe-
reiche und Böschungen mit Wasserbau-
steinen und Erosionsschutzmatten gesi-
chert und abschnittsweise das Gewässer-
bett beräumt. 

Zudem wurde der Bornshainer Bach

auf einer Länge von circa 70 Metern
offengelegt. Für sieben Grundstücke
wurden im Ort die Zufahrten über den
Bach erneuert sowie eine fast 26 Meter
lange Winkelstützmauer einschließlich
einer Vielzahl von Geländern installiert.
Ferner mussten im Zuge der Bachsanie-
rung auch zwei in der Kreisstraße (K) 515
liegende Abschnitte auf einer Länge von
rund 75 beziehungsweise 127 Metern mit
Stahlbetonrahmenprofilen – 1 Meter mal
1,30 Meter – samt zugehörigen Einlauf-
bauwerken erneuert werden. „Das war
das teuerste an der Gesamtmaßnahme“,
erklärte Kathrin Lory, Mitarbeiterin in der
Nobitzer Bauverwaltung. Eine Investition
auch in den Hochwasserschutz, denn der
neue größere Kanal kann wesentlich
mehr Wasser aufnehmen. Im Notfall pas-

sen nun fünf Kubikmeter pro Sekunde
durch. „Zuvor waren es weniger als ein
Kubikmeter“, so Alexander Fischer vom
zuständigen Planungsbüro. 

Die Kommune Nobitz führte die Maß-
nahme gemeinsam mit der Energie- und
Wasserversorgung Altenburg (Ewa) durch,
die Trink- und Abwasserleitungen erneu-
erte.   Mit im Boot war auch der Landkreis,
der die betroffenen Abschnitte der K 515
sowie 70 Meter Straße an der Bushaltestel-
le erneuerte. Von den aufgelaufenen
Gesamtosten trägt Nobitz 1,4 Millionen
Euro, welche aber mit etwa 85 Prozent aus
dem Wiederaufbau gefördert wurden. För-
dermittel konnte auch der Kreis nutzen:
Damit wurde dessen Anteil von 318 000
Euro kofinanziert. Außerdem schlugen
15 000 Euro für die Ewa zu Buche. 

Kohlerevier als
Modellregion

für 5G
Wirtschaftstag in 

Neukieritzscher Parkarena

NEUKIERITZSCH. Im Schatten der Lippen-
dorfer Kühltürme machten es Wirtschaft
und Politik gestern konkret: Vor welche
Herausforderungen stellt der Kohleaus-
stieg den Mittelstand? Wie stark werden
Firmen im Umfeld von Tagebauen und
Kraftwerken betroffen sein, wenn sich
Deutschland von dem Energieträger ver-
abschiedet? Der Bundesverband der mit-
telständischen Wirtschaft (BVMW) hatte
zum Wirtschaftstag in die Neukieritzscher
Parkarena eingeladen und der Andrang
war mit 50 Ausstellern aus den Landkrei-
sen Leipzig, Altenburger Land und dem
Burgenlandkreis enorm, wie Regionalver-
treterin Constanze Weiß bilanzierte.

Einerseits hält die Region den Atem an
angesichts der in Aussicht stehenden
Strukturmillionen, andererseits war in
Neukieritzsch auch eine gewisse Unge-
duld zu spüren, wann das Revier aus den
Startblöcken kommt. „Wir sind gerade in
einer sehr spannenden Phase“, machte
Götz Ulrich (CDU), Landrat des Burgen-
landkreises, deutlich. „Noch haben wir
nichts in der Hand. Gleichzeitig merken
wir schon jetzt, dass der Widerstand der
anderen Bundesländer wächst.“ Die Emp-
fehlungen der Kohlekommission müssten
erst noch Gesetz werden. „Wenn das nicht
gelingt“, warnte der Sachsen-Anhalter,
„können wir zwar Erfolge auf dem Papier
vorweisen, aber nicht in der Praxis.“ 

Genau das will auch Sachsens Minis-
terpräsident Michael Kretschmer (CDU)
verhindern und hegt deshalb Sympathie
für einen aktuellen Vorstoß. Demnach
liebäugelt die Metropolregion Mittel-
deutschland mit dem Gedanken, sich als
Modellregion für den Mobilfunkstandard
5G ins Spiel zu bringen. „Das wäre ein
Standortfaktor, der für Unternehmen den
Ausschlag geben könnte, sich in Neukie-
ritzsch oder Böhlen anzusiedeln“, erklär-
te Kretschmer vor rund 300 Gästen des
Wirtschaftstages. 

Dass das Mitteldeutsche Revier dabei
gute Karten hat, unterstrich Landrat Hen-
ry Graichen (CDU), Landrat des Land-
kreises Leipzig. Jetzt allerdings müsse
man den Kohlekompromiss mit Leben
erfüllen. „Nicht nur für die Mibrag, die
die Kohle fördert, und die LEAG, die sie
verstromt, haben sich die Vorzeichen
geändert. Auch viele Mittelständler müs-
sen sich neu orientieren und sich vom
Kreislauf der Kohle lösen.“ Viele Firmen
seien gefordert, sich neue Geschäftsfelder
zu erschließen – mit Unterstützung von
Politik und Wissenschaft. 

Als große Herausforderung wurde die
Abstimmung über Ländergrenzen hin-
weg angesehen. „Es muss uns gelingen,
übergreifende Projekte wie die Wieder-
herstellung der B 176 zwischen Hohen-
mölsen und Pegau oder den Ausbau des
S-Bahn-Netzes gemeinsam voranzutrei-
ben. Bei der Ausweitung des S-Bahn-Net-
zes müssen drei Länder mitspielen, da
knirscht es schon im Getriebe“, so Ulrichs
Beobachtung. 

Solche Reibungsverluste möglichst zu
begrenzen, ist Job der Metropolregion.
Deren Geschäftsführer Jörn-Heinrich
Tobaben kann sich auf einen breiten Kon-
sens im Dreiländereck Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen stützen: „In der
Lausitz ist man längst nicht so weit. Da füh-
len sich drei Gesellschaften berufen, den
Strukturwandel zu managen.“ Teilnehmer
des Wirtschaftstages forderte Tobaben auf,
sich beim aktuellen Mitmach-Fonds zum
Strukturwandel einzubringen. 

VON SIMONE PRENZEL

Neues Bachbett 
verschönert jetzt ganz Zürchau

Abschluss der Hochwasserschadensbeseitigung im Nobitzer Ortsteil / Über 1, 7 Millionen Euro verbaut

ZÜRCHAU. In den vergangenen knapp
neun Monaten sind in Zürchau über
1,7 Millionen Euro verbaut worden. Nach-
dem das Hochwasser im Juni 2013 seine
zerstörerischen Spuren am Bornshainer
Bach hinterlassen hatte, wurde nun der
Gewässerlauf im Ort saniert. Die Maßnah-
me haben darüber hinaus die Energie-
und Wasserversorger sowie Telekommu-
nikationsunternehmen zum um- und neu-
verlegen ihrer Netze genutzt. 

Insgesamt ein anspruchsvolles Projekt,
weil das Bächlein teilweise unter einer
Kreisstraße verläuft, eine Bahntrasse
quert und es für die Anwohner mit Ein-
schränkungen und Belastungen verbun-
den war. Am Mittwoch wurden die Arbei-

VON JÖRG REUTER

Großer Bahnhof herrschte zum Abschluss der Sanierung am Bornshainer Bach in Zürchau. Foto: Jörg Reuter

Spieletag im Lutherhaus
MEUSELWITZ. Jede Menge Spaß wird an
diesem Sonntag, dem 24. März, im Meu-
selwitzer Lutherhaus geboten. Zum vier-
ten Mal steigt dort dann der große Spiele-
tag, zu dem alle Spielinteressierten herz-
lich eingeladen sind. Unter dem Motto
„Meuselwitz spielt“ können von 10 bis 19
Uhr zahlreiche Spiele ausprobiert und
getestet werden. Für genügend Auswahl
sorgt das Team der Altenburger Spieleta-
ge, das aus seinem inzwischen über 1500
Spiele fassenden Fundus zig Titel mit in

die Schnauderstadt bringt. Neuheiten
sind ebenso mit von der Partie wie Klassi-
ker. Abenteuer und Strategie können am
Spieltisch erlebt werden, aber auch
Denksport, Spaß und Bewegung kommen
nicht zu kurz, versprechen die Veranstal-
ter. Die Altenburger Experten helfen bei
der Auswahl des richtigen Spiels, geben
Tipps und unterstützen beim Erlernen der
Regeln. Für das leibliche Wohl ist mit
Kuchen und Getränken ebenfalls bestens
gesorgt. Der Eintritt ist frei. bfi

Einschränkungen bei Finanzämtern
ALTENBURG. Die Thüringer Finanzämter
sind in der kommenden Woche nur einge-
schränkt arbeits- und auskunftsfähig. Im
Zeitraum vom 25. bis 29. März können die
Mitarbeiter nicht wie gewohnt Auskünfte
zu den einzelnen Steuerkonten geben
oder Daten verarbeiten. Auch fallbezoge-
ne Auskünfte können nicht erteilt wer-
den. Dies gilt auch für die Servicestellen
der Finanzämter. Grund für die Ein-
schränkungen sind Arbeiten an der zent-
ralen IT-Infrastruktur der Thüringer

Steuerverwaltung. Die Arbeiten betreffen
alle gängigen steuerlichen Verfahren und
dauern deshalb mehrere Werktage. Auch
Steuerbescheide können in diesem Zeit-
raum nicht erstellt werden. Allgemeine
Fragen zur Steuererklärung, zu Fristen
und steuerlichen Problemen beantworten
die Mitarbeiter während der Telefon-
sprechzeiten trotzdem. Spätestens ab
dem 1. April stehen alle steuerlichen Ver-
fahren in den Thüringer Finanzämtern
wieder zur Verfügung. mk

Gottesdienst
einmal anders 

ALTENBURG. „Gottesdienst einmal
anders“ – unter diesem Motto laden die
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde,
die evangelisch-methodistische Kirche,
die Freie Evangelische Gemeinde sowie
die Evangelisch-freikirchliche Gemein-
de/Baptisten Altenburg an diesem Sonn-
tag, dem 24. März, zum ökumenischen
Gottesdienst ein. Und die Veranstaltung
in der Brüderkirche dürfte tatsächlich
etwas besonderes werden. In einer Grup-
penarbeit soll ab 14 Uhr der Philipper
4,4-9 gelesen und gemeinsam mit dem
jeweils leitenden Pfarrer ausgelegt wer-
den, heißt es in einer Mitteilung. Im
Anschluss wird beim Kaffee im Luther-
saal der Brüderkirche ein Ausblick auf
kirchliche Veranstaltungen im Jahr 2019
in Altenburg gegeben. bfi

Fachdienst heute
nicht erreichbar

SCHMÖLLN. Zum Sprechtag am heutigen
Donnerstag wird der Fachdienst Umwelt-
und Naturschutz des Landratsamtes
Altenburger Land mit Sitz in Schmölln
(Amtsplatz 8) für Bürger telefonisch nicht
erreichbar sein. Hintergrund dieser Ein-
schränkung sind Unterbrechungen der
Stromversorgung infolge von betriebsnot-
wendigen Arbeiten an den Schmöllner
Netzanlagen. mk

Tag der sauberen 
Landschaft in

mehreren Gemeinden
ROSITZ. Am 30. März findet in den
Gemeinden Rositz und Lödla der traditio-
nelle Tag der sauberen Landschaft statt. In
Rositz treffen sich alle freiwilligen Helfer
an diesem Sonnabend um 9 Uhr im örtli-
chen Bauhof, alle Molbitzer hingegen am
Sportplatz im Ortstteil Molbitz. In diesem
Jahr sollen bis 11.30 Uhr vor allem wilde
Müllablagerungen zwischen Gartenanla-
ge „Glück Auf“ und dem Ortsteil Fichten-
hainichen sowie der Spielplatz in Molbitz
beseitigt werden. Als kleines Dankeschön
gibt es am Rositzer Feuerwehrgerätehaus
Rostbratwürste sowie Getränke.

In Lödla bittet die Gemeinde am
30. März alle Helfer, sich am Sportplatz
Rödigen an der großen Eiche zu treffen.
Auch hier gibt es nach der Aktion zur
Stärkung einen kleinen Imbiss am Mehr-
zweckgebäude, Sportplatzstraße 23.

Die Gemeinde Kriebitzsch führt ihren
Tag der sauberen Landschaft am Sonn-
abend, dem 6. April, durch. Jeweils um
9 Uhr sind alle freiwilligen Helfer dazu
aufgerufen, sich für Kriebitzsch an der
B 180 in Richtung Wintersdorf, für Zechau
vor dem Sportlerheim sowie für Altpoder-
schau vor dem Brunnen zu treffen. Nach
getaner Arbeit gibt es auch hier einen
kleinen Imbiss für alle Helfer. ovz

Volkmar Vogel
hält Sprechstunde

ALTENBURG. Der Ostthüringer Bundes-
tagsabgeordnete Volkmar Vogel hält am
Dienstag, 26. März, eine Bürgersprech-
stunde von 13 bis 14.30 Uhr in der CDU-
Geschäftsstelle am Weibermarkt 4. Inte-
ressierte Bürger werden gebeten, sich
vorab über das Ronneburger Wahlkreis-
büro unter Tel. 036602 22318 oder über
das Altenburger Bürgerbüro unter
03447 311185 anzumelden. mk

ALTENBURG. Wenn Helga Dreßler von
diesem kalten Morgen des 21. März
1959 erzählt, klingt es, als wäre sie erst
gestern mit ihrem Mann zum Standes-
amt gelaufen und nicht vor 60 Jahren.
„Früh um 8.45 Uhr war der Termin.
Wir waren ganz allein, haben uns jeg-
liche Musik aus der Konserve verbo-
ten – und falsch unterschrieben hab
ich auch“, erzählt die 82-Jährige
lachend. Eine Woche später folgte in
der Bartholomäikirche das „Ja-Wort“
vor Gott und ihren zehn Gästen.
„Mein Brautkleid hatte ich mir selbst
genäht. Damals meinten die Leute, es
brächte Unglück.“ Die Dreßlers jedoch
fanden miteinander das große Glück. 

Eines, das schon 1953 seinen
Anfang nahm, als beide in Weimar ihr
Musikstudium aufnahmen: Sie im
Gesang, er als Pianist. „Ziemlich zei-
tig“, seien sie sich aufgefallen und sei-
ne Schwärmerei von einem bestimm-
ten Flügel, für den ihm schlicht das
nötige Kleingeld fehlte, war Musik in
ihren Ohren. „Schnell wurde er mein
Begleiter – erst musikalisch und dann
auch privat“, erzählt sie und schenkt
ihrem Mann ein strahlendes Lächeln. 

Frisch verlobt, zog es Ewald Dreßler
fort aus Weimar direkt in die Skatstadt,
wo er an der hiesigen Musikschule
eine halbe Stelle als Klavierlehrer

60 Jahre harmonisch verliebt auf dem Schloss
Das Musikerpaar Helga und Ewald Dreßler feiert heute Diamantene Hochzeit

VON MAIKE STEUER

Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn;
nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn.

Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft,
wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft.

Karl Johann Philipp Spitta (1833)

Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht erhalten, dass

Schwester Margot Lange
am 17. März 2019 – wenige Wochen vor ihrem 80. Geburtstag – von Gott in die Ewigkeit
gerufen wurde.

Schwester Margot Lange hat 37 Jahre lang im Evangelischen Kinderhospital in Altenburg
und der Evangelischen Lukas-Stiftung den ihr anvertrauten Patienten und auch den
Mitarbeitern der Klinik mit ganzer Kraft und Hingabe gedient. Von 1974 bis 1997 war sie
Oberschwester des Kinderhospitals. Mit der Umwandlung in die Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik übernahm Schwester Margot die Aufgabe der
Klinikseelsorgerin für Patienten und Mitarbeiter.

Schwester Margot lebte und arbeitete in der Klinik. Tiefes Gottvertrauen war ihre
Lebensgrundlage. Dabei war sie in ihrem Einsatz für die ihr anvertrauten Menschen uner-
müdlich. Für die anderen da zu sein, immer ein offenes Herz und Ohr für die Anliegen
anderer zu haben, so haben wir sie über all die Jahre erlebt. Auch nach ihrer Rückkehr
nach Eisenach im Jahr 2006 blieb Schwester Margot der Evangelischen Lukas-Stiftung
Altenburg auf das Engste verbunden.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung wird am Dienstag, den 26. März 2019 um
11.00 Uhr in der Nikolaikirche in Eisenach stattfinden.

Wir sind sehr traurig, so unerwartet Abschied von Schwester Margot nehmen zu müssen
und bleiben ihr zutiefst dankbar für ihren langjährigen und außergewöhnlichen Dienst
für das Evangelische Kinderhospital und die Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg.

Verwaltungsrat, Vorstand und Leitung, Klinikseelsorgerin
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen

der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg
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