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Das Wochenende vom 22.  bis  24. September 2017 stand 
ganz im Zeichen der Erinnerung. 42 Goldene und 38 Dia-
mantene Abiturienten hatten sich für das Treffen in Döbeln 

angemeldet.

Bereits am Freitagabend staunten die Ehemaligen, wie sehr sich die 
„alte Penne“ verändert hatte. Unser Begrüßungsabend stand unter 
dem Motto „Tablet & Co“ oder „Das Ende der Kreidezeit“. Der 
Unterricht des Gymnasiums wird heute von interaktiven Tafeln, 
Tablets und webgestütztem Lernen geprägt. Die beiden Fachleiter, 
Tommy Greim und Ursula Kührig, stellten ausgewählte Beispiele 
vor, wie Schule im Zeitalter der Digitalisierung aussehen kann. Da-
bei fokussierte Herr Greim besonders den Deutschunterricht und 
Frau Kührig informierte die Gäste zum Smartboard und zum GPS-
Projekt der ehemaligen Klasse 9a. Reinhard Zerge, der Vorsitzende 
des Traditions- und Fördervereins, würdigte besonders die Preise, 
die Ursula Kührig und Sylvia Risse in der Vergangenheit erhalten 
hatten. Auf der Bildungsmesse waren sie mit dem fraMediale-Preis 
ausgezeichnet worden und mit der Klasse 9a hatten beide den 2. 
Preis beim bundesweiten Wettbewerb „Digitale Bildung neu ent-
decken“ gewonnen. 

Am Samstag, dem 23. September, trafen sich alle Interessierten zur 
Schulführung. Katrin Berge und Barbara Schlorke, zwei Kollegin-
nen des LGD, präsentierten den Gebäudekomplex mit allen Moder-
nisierungen. Die doch sehr wenigen angemeldeten Mitglieder des 
Traditions- und Fördervereins trafen sich zeitgleich in kleiner Run-
de in der Bibliothek des Hauses zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung. Hier ließ man die Vereinsarbeit Revue passieren, konnte stolz 
auf Erreichtes sein, auch wenn die Mitglieder noch vor Jahren zahl-
reicher an der Veranstaltung teilgenommen hatten. Zum Abschluss 
„vererbte“ Dr. Wolf seine Schulmütze Heike Geißler.

Am Nachmittag trafen sich die Jahrgänge 1957 und 1967 in der 
Aula. Katrin Niekrawietz, Fachleiterin für Gesellschaftswissen-
schaften und Vorstandsmitglied, moderierte die Festveranstaltung 
und die stellvertretende Schulleiterin Heike Geißler erinnerte in 
der Festrede an die Jahre 1957 und 1967 im Allgemeinen und an 
Erlebnisse am Lessing-Gymnasium im Besonderen. Mit einem 
Augenzwinkern zitierte sie aus den alten Klassenbüchern, die An-
wesenden schmunzelten über die Geschichten aus dem Schulalltag 
und mit interessanten Beiträgen der Ehemaligen und Gesprächen 
im Anschluss konnten die offenen Fragen zur Einschränkung des 
Tragens der Trainingsanzüge und zum Brief der SED-Kreisleitung 
geklärt werden.

Die vorbereiteten Redebeiträge der Ehemaligen waren kurzweilig, 
interessant, amüsant, aber sie regten auch zum Nachdenken an. 
Herzlichen Dank an Sabine Feige, Klaus Berner, Dr. Bernd Hunger, 
Johanna Schneiderheinze und Egon Henoch, der sogar ein Lied aus 
der Schulzeit anstimmte. Der Samstag fand einen entspannten Aus-
klang im Hotel „Weiße Taube“, wo alle in Erinnerungen schwelg-
ten und vieles zu berichten hatten.

Unser traditioneller Sonntagsausflug ließ uns am Wahlsonntag 
früh starten. Bereits 8.30 Uhr trafen sich 28 Gäste bei Nieselregen 
am Busbahnhof. Unser Ziel war das 1318 erstmals urkundlich er-
wähnte Schloss Weesenstein im Tal der Müglitz. Zwei fachkundige 
Mitarbeiter des Museums führten die Teilnehmer in zwei Gruppen 
durch das einzigartige achtstöckige Schloss. Das Besondere des 
Gebäudes, dessen Name auf das Quarzitgestein im Fels zurückzu-
führen ist, ist, dass es von oben nach unten gebaut wurde, sodass 
die Keller über dem Pferdestall liegen. Die im Schloss integrierte 
1741 geweihte Hauskirche diente den Restauratoren beim Wie-
deraufbau der Frauenkirche als Beispielobjekt der Farbgebung, 

█  „Weine nicht, weil es vorbei ist, lache, weil es überhaupt passiert ist.“ (Gabriel Garcia Marquez)
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Christian Wolf über-

gab feierlich seine 
Schülermütze an 

die stellvertretende 
Schulleiterin Heike 

Geißler.
Foto: Ursula Kührig
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denn der Schöpfer des Gotteshauses im Müglitztal, Johann Georg 
Schmidt, war ein Schüler des Baumeisters George Bähr, der für die 
Frauenkirche verantwortlich war.  

Während der interessanten und kurzweiligen Führung erfuhren die 
Döbelner Vereinsfreunde viele Details zur achthundertjährigen, 
wechselvollen Geschichte, geprägt durch die Burggrafen zu Doh-
na, die Familie von Bünau, die Familie Uckermann und die Wetti-
ner mit König Anton von Sachsen und dessen Neffen Johann von 
Sachsen. Ob „Ledertapetensaal“,  die Anlage des Schlossgartens 
mit „Badezimmer“ oder die Erneuerung der Sandsteinbrücke – je-
der Besitzer leistete einen Beitrag zur Erhaltung der Anlage. Von 

1945 bis 1950 diente das Schloss als Notunterkunft für ausgebomb-
te Dresdner, Flüchtlinge und Vertriebene, bevor es ab 1952 museal 
genutzt wurde. Von 1991 bis 2015 wurden dringend notwendige 
Sanierungsmaßnahmen für 27 Millionen Euro durchgeführt. 

Der Schlosspark, der als Highlight des Schlosses gilt, wurde auf-
grund des regnerischen Wetters nur durch das Schlossfenster be-
trachtet. Ein erneuter Besuch bei sonnigem Wetter ist sicher ein 
Muss für alle Teilnehmer. Nach der Stärkung in der Schlossgast-
stätte Weesenstein ging es zurück nach Döbeln.

Heike Geißler
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Fünfzig Jahre nach dem Abitur trafen sich die Ehemaligen des Jahr-
gangs 1967 und erhielten ihr „Goldenes Abitur“.     Foto: Frank Heinze

60 Jahre nach der Reifeprüfung freuten sich die Absolventen des 
Jahrgangs 1957  über das „Diamantene Abitur“.    Foto: Frank Heinze

Die traditionelle Ex-
kursion am Sonntag 
führte in diesem 
Jahr nach Weesen-
stein. 
Foto: Sven Geißler
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Das Döbelner Realgymnasium 
besaß von Anfang an einen 
guten Ruf im Sachsenland. Es 

hatte zwar nicht die Exklusivität der 
Fürstenschulen, doch in seinen Lehrer-
gebnissen hielt es mit. Hinsichtlich  sei-
ner Lehreinrichtungen war es sogar viel 
besser ausgestattet. Die Döbelner Gym-
nasiallehrer waren sich dessen wohl be-
wusst. Ich vermute, dass dies eine große 
Rolle spielte bei der Beharrlichkeit, mit 

welcher Bräuche und ihre Traditionen erhalten und gepflegt wur-
den. Doch das blieb nicht so.

Im Jahre 1938 vollzog sich am Gymnasium eine Metamorphose, 
die mit einem Schlag etliches zerstörte und manches fragwürdig 
machte. Da ich diese Zeit als Schüler miterlebte, will ich meine 
Erinnerungen daran erzählen.

Als ich Ostern 1935 in die Sexta des Gymnasiums eingeschult wur-
de, leitete Prof. Dr. A. Roedel als Rektor die Geschicke der Schule. 
Wir Schüler hatten großen Respekt vor dem „Rex“. Und auch er 
sorgte - wie seine Vorgänger - dafür, dass der alte Geist, das schuli-
sches Brauchtum, erhalten und gepflegt wurde. Nur auf Anweisung 
von oben veränderte er etwas daran. Für uns Schüler war der Zwie-
spalt von angestaubten Regeln und Verfahrensweisen oft verwun-
derlich, weil wir in der Hitlerjugend, aber auch im Alltag andere 
Verhaltensweisen erlebten.

Hier nun ein paar Einblicke in das alte Schulleben: Die Schulwoche 
wurde montags mit einer kurzen Andacht in der Aula für die ge-
samte Schule gemeinsam begonnen.  Am Sonnabendmittag schloss 
man die Woche ebenso ab. Für uns Schüler gehörte das Gesang-
buch der lutherischen Konfession zu den obligatorischen Lehrbü-
chern. Sie wurden die Woche über im Klassenschrank aufbewahrt. 

Wir holten uns also unsere Gesangbücher und stiegen hinauf in die 
Aula und setzten uns dort auf die „Marterbänke“. Vorn die kleinen 
Klassen, nach hinten zu gestaffelt die älteren Jahrgänge. Vorn an 
der ersten Aulatür befand sich eine Stecktafel, wie in den Kirchen, 
an der die fälligen Choralnummern angezeigt waren. Ganz hinten, 
etwa im Bereich des letzten Aulafensters befand sich ein tischhohes 
Podest, quer über die ganze Aulabreite hinweg. Darauf stand ein 
Harmonium als Orgelersatz.

Auf ein Klingelzeichen zog der Lehrkörper ein und nahm vorn an 
der Stirnseite der Aula, rechts und links vom Rednerpult in der 
Mitte seine Plätze ein. Die Schülerschaft stand während dieses 
Zeremoniells. Dann begann die Andacht mit einem Choral, von 
Studienrat Schaller, dem Musiklehrer,  auf dem Harmonium be-
gleitet. Einer der Religionslehrer hielt dann eine kurze Ansprache 
vom hochbrüstigen Rednerpult aus, das irgendwie schon nach einer 
Kanzel aussah. Danach folgte wieder ein Choral und beschloss die 
Andacht. 

Wenn dieses wöchentliche Ritual auch nur etwa eine viertel Stun-
de dauerte, so war die erste Unterrichtsstunde erfreulich verkürzt. 
Das alles wiederholte sich am Wochenende. Und man konnte die 
Andacht nicht einfach an den Unterricht anhängen, weil die Schule 
viele auswärtige Schüler hatte, die ihre Züge erreichen mussten. An 
den übrigen Wochentagen hatten die Lehrer der ersten Unterrichts-
stunde nach dem Gruß ein Gebet zu sprechen, und das ebenso nach 
der letzten Vormittagsstunde. Die Gebete waren immer äußerst 
kurz und manchmal so hingemurmelt, dass wir den Text nicht ver-
standen. Viele unserer Lehrer zogen dieses Gebet vor:  „Mit Gott 
fang deinen Morgen an, mit Gott ist alles wohlgetan!“ Es konnte 
auch von uns Schülern gespürt werden, ob ein Lehrer aus dem Her-
zen sprach oder eine Pflicht absolvierte.

Dann begann der Unterricht. Und dies sollte dabei betont werden, 
die Nazi-Ideologie spielte da kaum eine Rolle. Das „kaum“ bezieht 
sich auf jene Ausnahmen, wo die Lehrer ausdrückliche Anweisung 
erhielten, auf irgendein politisches Problem einzugehen. Ich meine, 
viele unserer Lehrer dachten noch deutsch-national, die älteren hät-
ten vielleicht lieber wieder einen Kaiser. Doch nur wenige Lehrer 
waren sichtlich überzeugte Nationalsozialisten.  Es war, als ob die 
Devise aus der Weimarer Republik noch gelte: Die Politik hat in der 
Schule nichts zu suchen.

Auch als in der Schule der Hitlergruß eingeführt wurde, konnten 
es auch die Schüler spüren, wie der betreffende Lehrer dazu stand. 
In diesem Zusammenhang fällt mir Studienrat Pölloth ein, der in 
seiner hastigen Sprechweise seinen Hitlergruß so absolvierte: Er 
beschrieb mit seinem rechten Arm einen großen Kreis nach der 

█ ENTDECKUNGEN IM TAUSENDJÄHRIGEN DÖBELN 
Die Metamorphose des Döbelner Gymnasiums

Hauptgebäude des Staatsrealgymnasiums Döbeln (Postkarte 30er 
Jahre).         Foto: Schulmuseum G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln                                            

Oberstudiendirektor Prof. Dr. Alfred Roedel leitete die Schule von 
1921 bis 1938.                                          
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Richtung zum Fenster und schmetterte: „Heilersetzenfensterauf“. 
Er unterrichtete nur bei offenem Fenster. Ein paar Lehrer gab es, 
die hielten es mit soldatischen Tugenden. Aber das wurde nur im 
Turnunterricht relevant. Da nahm man es halt in kauf!

Dann kam das Jahr 1938. Um die Osterzeit, wo doch ein neues 
Schuljahr begann, wurde Österreich dem Deutschen Reich ange-
schlossen. Das bewegte alle sehr, stand im Mittelpunkt der Debat-
ten und überdeckte zunächst die einschneidende Veränderung an 
unserer Schule. Prof. Dr. Roedel, unser alter Rex, hatte zwar noch 
nicht das Rentenalter erreicht, aber er wäre freiwillig von seinem 
Amt, zurückgetreten, um jungen Nachwuchslehrern Platz zu ma-
chen. Eine dümmere Begründung hätte man nicht finden können, 
denn es herrschte Nachwuchsmangel an Lehrern und an erfahrenen 
Schulleitern erst recht. Es war offensichtlich, man hatte Prof. Dr. 
Roedel nahegelegt, abzutreten, weil man einen anderen Geist in die 
Schule bringen wollte.

Der kam auch in Gestalt des Lehrers Gottfried Klemm. Er kam aus 
Borna, wurde nun zum Oberstudiendirektor befördert und über-
nahm das Gymnasium als Schulleiter. Seine Meriten waren, dass 
er es in der SA bis zum Obersturmbannführer gebracht hatte, ei-
nem ziemlich hohen Rang. Nur wenig wurde darüber gesprochen 
- es wäre zu gefährlich gewesen - aber die Meinung war einhellig: 
Klemm sollte aus dem schwarz-weiß-roten Gymnasium eine nati-

onalsozialistische Schule machen. Und das tat er denn auch unver-
züglich.

Er begann in der Aula:  Das Kanzelpult, das so viele kurze Pre-
digten gewöhnt war, bekam eine neue Rückwand in Form einer 
ausgespannten Hakenkreuzfahne und dahinter wurde ein großer 
Lautsprecher installiert für Gemeinschaftsempfänge. Gleichzeitig 
wurden alle Andachten abgeschafft und das Harmonium wurde auf 
den Schulboden verbannt (Woher ich es ein paar Jahre später zu mir 
holte). Im Schulhof errichtete man einen Fahnenmast und ersetzte 
die Andachten durch Fahnenappelle. 

Die gesamte Schülerschaft trat davor im Karree an, bei den Lehrern 
gab es aber immer erhebliche Lücken. Anfangs leitete der Rektor 
die Appelle selbst, doch bald wurde aus den Oberklassen ein Schul-
führer berufen, der übernahm das Kommando und meldete dann 
dem Rektor die angetretene Schule  (jedoch ohne die Lehrer zu 
erwähnen). Der Rektor hielt eine Kurzansprache, meist ein Gelöb-
nis an den Führer. Auch beim Fahnenappell wurde gesungen. Aus 
dem HJ-Liederbuch war ein Bestand von „Kernliedern“ festgelegt 
worden, die der Musiklehrer im Unterricht einzustudieren hatte, 
und die gaben dann das Reservoir der Appell-Lieder. Außerdem 
war jeder Gang von Klassen oder der ganzen Schule von nun an ein 
„Marsch in Reih und Glied“. Und auch dabei schmetterte man auf 
Anweisung die Kernlieder.

Bisher war der Primus (der Leistungsstärkste der Klasse) der Klas-
sensprecher vor dem Lehrkörper. Nun berief der Klassenlehrer ei-
nen Klassenführer. Der musste nicht der beste sein, wichtiger war, 
dass er sich als schneidige Führerpersönlichkeit präsentieren konn-
te. Und der Klassenführer hatte - bei Habtachtstellung der Klasse 
- dem jeweiligen Lehrer den Klassenbestand und die Kranken zu 
melden.

Das Gymnasium verfügte seit langem über einen Schulchor und 
ein Schulorchester. Der Schulchor blieb auch bei Klemm bestehen, 
nur sang man nicht mehr Mozart oder Händel, sondern HJ-Lieder 
und Soldatenlieder neuester Produktion. Das Orchester wurde auf-
gelöst. Dafür mussten sich alle Jungen eine Mundharmonika kau-
fen, und der Musiklehrer hatte ihnen das Spielen des Instrumentes 
beizubringen. Hier herrschte der preußische Militärmarsch vor. 
Immerhin lernte ich auf diese Weise die verschiedenen Märsche 
unterscheiden. Die Mädchen mussten sich mit Blockflöten abmü-

Morgenappell der Schülerschaft des Staatsrealgymnasiums Döbeln 
vor dem Haupteingang der Schule (1935/36?)
                   Foto:  Schulmuseum G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln

Lehrerschaft des 
Gymnasiums im 

Schuljahr 1938/39 
(1. Reihe, 4.v.li. 
Rektor Gottfried 

Klemm)
Foto: Schulmu-

seum G.-E.-Les-
sing-Gymnasium 

Döbeln
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Auszug aus dem Schuljahresarbeitsbericht der Staatlichen Ober-
schule für Jungen und Staatlichen Höheren Landwirtschaftsschule 
zu Döbeln - 1938/39
                 Quelle: Schulmuseum G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln

Propagandasprüche an der Fassade des Gymnasiums im Vorfeld 
der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs am 10. April 
1938.             Foto: Schulmuseum G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln

Die Klasse unseres Autoren Fritz Westien (sitzend, 4.v.l.) im Jahr 
1943.               Foto: Schulmuseum G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln

hen. Was sie da bliesen, weiß ich nicht. Doch wenn ein Elternabend 
fällig war, bildeten die besten Spieler ein Orchester und spielten 
den Eltern etwas vor.

Für uns Schüler gab es immerhin eine Verschnaufpause im Unter-
richt, weil wir jedes Mal zum Gemeinschaftsempfang in die Aula 
geführt wurden, wenn Hitler oder ein anderer für uns zuständiger 
Reichsführer eine Rede hielt. Dann hockten wir auf den harten 
Aulabänken, bis das dreifache Siegheil das Ende ankündigte.

Diese ganze Metamorphose vollzog sich in erstaunlich kurzer 
Zeit. Als im Herbst 1939 der Krieg begann, war alles nach Rektor 
Klemms Vorstellung realisiert. Doch er konnte sein Ideal nicht lan-
ge genießen, obwohl er sichtlich stolz darauf war, was er aus un-
serer Schule gemacht hatte. Jedenfalls lassen seine Jahresberichte 
diesen Stolz erkennen. Klemm wurde bald zur Wehrmacht eingezo-
gen. Doch Anfang der vierziger Jahre kam er zurück, schwer krank. 
Er litt an Kehlkopfkrebs. Daran starb er noch im gleichen Jahr. Von 

nun an wurde das Gymnasium von kommissarischen Schulleitern 
regiert. Doch da warf schon der Krieg seine Schatten über alles. 
Die von Klemm eingeführten Veränderungen blieben zwar beste-
hen, wurden aber nur noch formal absolviert, gewissermaßen ne-
benbei, denn der Alltag forderte ganz andere Gewichtungen. 

Als ich im Sommer 1943 von der Schule abging, war nur noch we-
nig von Klemms Geist zu spüren. Möglich auch, das die einschnei-
dende Reduzierung des Unterrichtes mit Schuld daran trug, denn 
außer Körperertüchtigung, das Hauptfach, war viel abgeschafft 
worden. Die Kunstunterrichtung: Musik und Zeichnen zuerst, dann 
Werken und andere auch.

Eine weitere Metamorphose kam auf die Schule erst nach dem 
Krieg zu, diese unter Walter Pirrenz.

Fritz Westien
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█ Herzliche Glückwünsche zu Jubiläumsgeburtstagen unseren Vereinsmitgliedern

zum 94. Geburtstag
03.10. Gerhard Müller (Döbeln)

zum 92. Geburtstag
04.07. Sigrid Schmidt (Kassel)
06.10. Wilfried Prüfer (Döbeln)
26.11. Gerhard Winkler (Remscheid)
13.12. Karl Simon (Dessau)

zum 90. Geburtstag
04.07.  Ursel Bleicher (Wetter)
20.09. Dr. Dankmar-Raphael Stein (Kierspe)

zum 89. Geburtstag
20.09. Johanna Voigt (Chemnitz)

zum 87. Geburtstag
07.07. Brigitte Mogk (Gummersbach)
03.08. Prof. Dr. Lothar Kny (Schöneiche)

zum 86. Geburtstag
03.08. Erika Schäfer (Döbeln)
28.12. Helmut Voigt (Quickborn)

zum 83. Geburtstag
22.07.  Dr. med. Christian Wolf (Döbeln)
20.09. Gerhard Heruth (Döbeln)
24.10 Brigitte Gruner (Falkensee)
23.12. Christine Maulbecker (Hanau)

zum 82. Geburtstag
08.08. Prof. Dr. Wegerdt, Christian (Freiberg)

zum 81. Geburtstag
19.07. Jochen Kieper (Wedel)
07.08. Lothar Rüdiger (Essen)
31.10. Dr. Christian Meyer (Bad Pyrmont)
28.11. Ursula Hirsch (München)

zum 80. Geburtstag
19.07. Bärbel Kunath (Ellwangen)
20.07. Brigitte Möbius 
08.09. Dr. Klaus Mayer (Mannheim)
02.10. Gundula Wagner (Neu Fahrland)
16.10. Hans Portig (Pinneberg)

zum 75. Geburtstag
05.10. Dr. Ing. Dieter Stein (Moritzburg)
  
zum 70. Geburtstag
24.09. Dieter Winkler (Döbeln)
03.12. Joachim Petzold (Berlin)

zum 65. Geburtstag
14.11. Werner Häfner (Fambach)
20.11. Gudrun Häfner (Fambach)

zum 60. Geburtstag
01.07. Anne Heinich (Naunhof)
28.11. Ursula Kührig (Niederstriegis)

zum 50. Geburtstag
14.08. Ines Zöllner (Döbeln)
18.08. Karin Isensee (Lommatzsch)
11.09. Karsten Landgraf (Roßwein)
16.11. Margit Grabo (Döbeln)
16.11. Winnie Hortenbach (Roßwein)
18.12. Grit Wachsmut-Schmidt (Ostrau)

zum 40. Geburtstag
16.09. Anja Börner (Döbeln)  
12.09. Silvio Freudenberg (Döbeln)
19.10. Marcel Ginter (Döbeln)
19.11. Kati Kuhr (Döbeln)
17.12. Corina Goth (Döbeln)
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In den ersten 78 Jahren ihrer Geschichte firmiert die Schule un-
ter verschiedenen Be-zeichnungen, lange als Königliches Real-
gymnasium, dann als Staatsrealgymnasium, seit 1938 als Staat-

liche Oberschule für Jungen. Diese Bezeichnung hält sich bis in die 
Nach-kriegsjahre. Am 10. Oktober 1947, dem „Tag der deutschen 
Literatur“, erhält die Döbel-ner Bildungseinrichtung mit Zustim-
mung der Landesregierung den Namen „Lessing-Schule“. 

Der Vorschlag geht auf Max Aßmann zurück, der 1946 als Latein-
lehrer an die Schule kam. Wir wissen wenig über ihn. Überliefert 
ist eine persönliche Eigenart. Er nahm nie auf dem damals noch 
vorhandenen Podest, sondern an der ersten Schülerbank Platz. Die 
kleine Geste sollte zeigen, dass er seinen Schülern auf Augenhöhe 
begegnen wollte, sie steht für das Bemühen um ein neues Lehrer-
Schüler-Verhältnis in Zeiten der antifa-schistisch-demokratischen 
Umgestaltung der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Welt-
krieg.

Nun ist die Frage berechtigt, warum man hier in Döbeln 1947 auf 
die Idee kommt, eine der ältesten Schulen der Stadt nach Gotthold 
Ephraim Lessing zu benennen. Der Grund spiegelt sich in einem 
Ausspruch des Aufklärers wider, der heute noch im Foyer des 
Gymnasiums zu lesen ist: „Ohne die Geschichte bleibt man ein un-
erfahrenes Kind.“ 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde immer mehr Menschen be-
wusst, wie groß das Unheil war, das Deutsche in diesem Krieg 
über die Welt gebracht hatten. Man schätzt, dass insgesamt 60 – 
70 Millionen Soldaten und Zivilisten, darunter über 5 Millionen 
jüdische Männer, Frauen und Kinder, umkamen. Der Holocaust 
steht für einen morali-schen Abgrund, der finsterer nicht vorstellbar 
ist. Es waren Menschen wie Max Aßmann, die nach dem ersten 
Schock die Frage stellten: Wie kann man einem Volk nach Jahren 
der ideologischen Verblendung wieder eine moralische Orientie-
rung geben? 

Schon im 18. Jahrhundert hatte es in Deutschland Menschen gege-
ben, die sich für die staatsbürgerliche Gleichstellung der deutschen 
Juden einsetzten, die dafür eintraten, dass man Menschen nicht we-
gen ihrer Religionszugehörigkeit benachteiligt oder verfolgt. Einer 
von ihnen war Lessing, ein junger Mann aus Kamenz, der in Mei-
ßen zur Schule gegangen war, in Leipzig studiert hatte und dann als 
Autor Stücke schrieb, in denen er sich gegen antijüdische Vorurteile 
und für religiöse Toleranz einsetzte. In seinem Drama „Nathan der 
Weise“ fragte er, „Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als 
Mensch?“ und empfiehlt „Es eifre jeder seiner unbestochnen von 
Vorurteilen freien Liebe nach!“ 

Lessing ist eine gute „Medizin“ gegen den Antisemitismus und die 
Intoleranz von Menschen, die glauben, dass sie besser wären als an-
dere. Er macht die Vernunft zum Kompass der Welterkenntnis. Auf 
diese guten Traditionen ihres Volkes  sollten sich die Deutschen 
zurückbesinnen. Solche oder ähnliche Gedanken werden Max Aß-
mann bewegt haben, als er 1947 den Vorschlag machte, seine Schu-
le in Döbeln nach Lessing zu benennen. 

„Ohne die Geschichte bleibt man ein unerfahrenes Kind!“ – ein 
Lessing-Satz  - brandaktuell. Intoleranz, Rassismus und die Nei-
gung zu irrationalen Verschwörungstheorien sind leider keine aus-
schließlich historischen Phänomene. 

Lessing wollte, dass die Menschen respektvoll und unvoreinge-
nommen miteinander umgehen, dass sie ihren Verstand benutzen 
und dass sie ihren Nachbarn akzeptieren, auch wenn er einen an-
deren Glauben hat. Dafür einzutreten, lohnt sich auch heute noch. 

Michael Höhme

█  70 Jahre Lessing-Schule

Hauptportal der Schule an der Straße des Friedens.

Die Idee für die Umbenennung in Lessing-Schule stammte vom La-
teinlehrer Max Aßmann.

Erst seit einigen 
Monaten ziert 
das Foyer des 
Gymnasiums eine 
Lessing-Bürste, 
die aus Spenden 
für den Traditions- 
und Förderverein 
finanziert wurde.
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█ AUS DER SCHULSTADT BERICHTET

1867: Baubeginn für die Schloßbergschule

Sportlehrer Norbert Handtke spielte den Zuchtmeister und brüllte 
dröhnend über den Platz: „Brust raus, Bauch rein, Ordnung!“ Ob 
es sich wirklich so abgespielt hat vor 150 Jahren, das darf bezwei-
felt werden. Für die Schüler der Schloßbergschule war es jedenfalls 
ein großes Gaudi. Am Freitag, dem 29. September 2017, hat man 
die Grundsteinlegung für die älteste der Döbelner Schulen nachge-
stellt, mit Jörn Hänsel vom Miskus als Bürgermeister Ernst Hein-
rich Thiele. Am 26. August 1867 fand der symbolische Baustart der 
Schule statt. Damals konnten die Jungen- und die Mädchenschule 
an der Nicolaikirche die ständig wachsenden Schülerzahlen einfach 
nicht mehr verkraften, denn Döbeln stellte das Zentrum einer auf-
strebenden Region dar. Auf dem Schloßberg sollte die neue Bürger-
schule stehen und selbst wie ein Schloss aussehen. 

In der Schule gab es 20 Schulräume auf drei Etagen. Bis heute 
hat sich daran nicht viel geändert, nur dass die langen Gänge jetzt 
durch neue Brandschutztüren abgetrennt sind, und dass sich als Zu-
geständnis an moderne Zeiten eine ziemlich unschöne Kabelbahn 
an der Decke entlang zieht. Äußerlich macht die Schule einen gut 
sanierten Eindruck. Innen aber leider noch nicht. Seit 19 Jahren ist 
die Döbelner Lernförderschule auf dem Schloßberg untergebracht. 

180 Kinder erhalten hier in 13 Klassen ihren Unterricht – und da-
mit ist die Schule rappelvoll. Eigentlich zu voll, wie der stellver-
tretende Schulleiter Dirk Polster sagte. „Das sind Kinder mit in-
dividuellem Förderbedarf. Da braucht man auch mal einen Raum, 
wo man mit einer kleineren Gruppe arbeiten kann. Es fehlen auch 
Rückzugsräume.“ 

Der Schulchor probt in der Sporthalle, die keine Sporthalle mehr 
ist, weil sie aufgrund der baulichen Mängel für den Sportunterricht 
gesperrt wurde. Immer wieder passierte es, dass Kinder, die zur 
Anmeldung gelangen, zu den Förderschulen in Roßwein und Wald-
heim weitergeschickt werden, weil die Klassen in Döbeln voll sind, 
so Schulleiterin Dagmar Dettke. Bisher hat die Stadt noch keine 
Lösung für das Platzproblem der Schule gefunden. 

Eine Woche lang haben sich die Klassen auf unterschiedliche Weise 
mit dem Jahrestag auseinandergesetzt. Die größeren Schüler stu-
dierten das Schauspiel für die nachgestellte Grundsteinlegung ein. 
Die Kleineren erkundeten, wie es zuging vor 150 Jahren in Döbeln. 
Sie gingen auf Stadtrundgang, besuchten die Feuerwehr, die auch 
150 Jahre alt ist, fuhren mit großem Vergnügen Pferdebahn. Und sie 
besichtigten die Firma Knobloch, die damals fast schon existierte. 

Die Viertklässler wissen jetzt, wie es zuging in einer Schule, wo 
der Rohrstock noch Konjunktur hatte. Mit Begeisterung sagten sie 
den Spruch des braven Schülers von damals auf: „Hände falten, 
Schnabel halten, gerade sitzen, Ohren spitzen.“ Die 5b hat den Film 
„Mohr und die Raben von London“ angesehen, der das Problem 
der Kinderarbeit beleuchtete. „Die mussten damals zwölf Stunden 
am Tag arbeiten und durften nur einmal auf Toilette“, erzählten die 
Fünftklässler. 

Die Bauzeit für die Schloßbergschule betrug zwei Jahre. 2019 gibt 
es also Anlass, den 150. Jahrestag der Eröffnung zu feiern. Wahr-
scheinlich nicht allein. Es bietet sich dann ein gemeinsames Projekt 
mit dem Lessing-Gymnasium an, das war 1869 gerade im Bau und 
für die ersten Döbelner Realgymnasiasten fand ihre Einschulung in 
der Schloßbergschule statt. 

Der Heimatforscher Jürgen Dettmer, der selbst 20 Jahre auf dem 
Schloßberg unterrichtete, überreichte der Schulleiterin Dagmar 
Dettke eine Rarität: Ein Heft zum 100. Jahrestag der Schule 1969, 
das es eigentlich nicht geben dürfte. Die Schulleiterin freute sich. 
„Wir wussten, dass es existiert, aber wir hatten es nicht.“ Das ist 
auch kein Wunder, wie Dettmer erklärte. Den Großteil der Hefte 
ließ man seinerzeit aus ideologischen Gründen im „Giftschrank“ 
verschwinden. Da es schon gedruckt vorlag und etliche Exempla-
re auch in den Verkauf gelangten, konnte nicht die gesamte Auf-
lage weggeschlossen werden, als es eingezogen wurde. „100 Jah-
re Schloßbergschule“ stand zu groß auf dem Titel und „20 Jahre 
DDR“ zu klein, erklärte Dettmer. „Das Vorwort durfte auch nicht 
sein. In dem Heft stand zu viel Historie und zu wenig von der Ar-
beiterbewegung drin.“ 

Als Döbeln fast alle Apotheken einbüßte

Dass die Eröffnung der Apotheke „Zum Riesenstiefel“ und das 
Jahrtausendhochwasser vor 15 Jahren irgendwie zusammenhän-
gen, würde man nicht vermuten. Die Apotheke steht an der Unna-
er Straße in Döbeln Ost und damit weit über dem Wasserspiegel 
der Mulde. Stefan Leutert und seine Frau Susan hatten damals die 
Apotheke auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei neu bauen 
lassen. In Döbeln Ost gab es noch keine. „Alles war fertig, nur die 
Ware fehlte. Sie wollten sich noch sechs Wochen Zeit lassen, weil 
ihr Sohn Richard gerade geboren war. Die Leitung der neuen Apo-
theke hatte der Familie-Apotheke-Rat Susann Leutert übertragen. 
Ihr Gatte, Stefan Leutert, arbeitete bei seinem Vater in der Rosen-
apotheke in der Innenstadt. Dann überschlugen sich die Ereignisse. 
Stefan Leuterts Vater rief bei seinem Sohn an und bat ihn nicht 
auf Arbeit zu kommen. Die Rosenapotheke stand komplett unter 
Wasser. In Döbeln Ost kam dieses Problem bei den jungen Leuterts, 
die mit der Einrichtung der Apotheke zum Riesenstiefel beschäftigt 
waren, bisher nicht vor.

Am 12. August 2002 hatte die Mulde die Innenstadt meterhoch 
überschwemmt. Vier Apotheken mussten hochwasserbedingt ihren 
Betrieb einstellen. Der Bevölkerung standen nur noch die Apothe-
ken in Döbeln Nord und am Sternplatz zur Verfügung. Diese zu-
gespitzte Situation hat bei den Leuterts den Beschluss befördert, 
schnellstmöglich in Ost zu öffnen. Stefan Leutert hat beim Regie-
rungspräsidium nachgehakt und bekam nach zwei Tagen die Zulas-
sung. Beim Großhandel standen ihre Waren schon zur Versendung 
bereit. In zwei Tagen hatten sie die Verkaufs- und Wirtschaftsräume 
bestückt und konnten die Eröffnung der Apotheke vornehmen. Das 
war am 15. August 2002, drei Tage nach der Katastrophe. Natür-
lich mussten sie oft improvisieren, denn es gab z.B. keinen Strom. 
Kein Strom in Döbeln Ost, Höhe Einbindung Unnaer Straße in die 
Dresdner, wie passiert das? Der zugehörige Verteilerkasten im Nie-

Waren bei der nachgespielten Grundsteinlegung der Schloßberg-
schule dabei: Dora Dettke, Leon Boitz, Tommy Wonscherowski und 
Julian Zimmer (v.l.n.r.).
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derspannungsnetz war mit der Mittelspannungsstation direkt an der 
Oberbrücke/ Kreisverkehr verkabelt. In diesem Stadtbereich gab 
es keine funktionierenden Stationen mehr. Inzwischen konnte die 
Apotheke mit einer Versorgungsanlage in Döbeln Ost verbunden 
werden. Damit ist sie im doppelten Sinne hochwassersicher.  Mit 
Kerzen und auch einem Notstromaggregat schafften sie auch diese 
Klippe. Eigentlich war ihr Plan, Probearbeiten mit den Mitarbeite-
rinnen durchzuführen. Das haben sie komplett verworfen. Insge-
samt hat alles super funktioniert.

Die Apotheke Zum Riesenstiefel heißt nicht nur so, sondern sie hat 
auch einen. Keinen so großen wie den im Döbelner Rathaus. Er 
wurde vom Schöpfer des Leisniger Riesenstiefels gefertigt. Fami-
lie Leutert hat Stunden mit dem Innenarchitekt diskutiert, wie sie 
heißen soll. Als das klar war, hat der Architekt den Stiefel in die 
Mitte platziert und die Apotheke darum konzipiert. So gibt es die 
Apothekerfamilie Leutert zum Besten, wenn man sie nach ihrer in-
teressanten Geschichte fragt. 

Im Obergeschoss befindet sich z.Z. ein MVZ für Allgemeine Me-
dizin der Heliosklinik. Mittlerweile hat Stefan Leutert die Rosen-
apotheke von seinem Vater übernommen. Die Lehren der Hoch-
wasserkatastrophen von 2002 und 2013 sind bei ihm nicht spurlos 
verhallt. Das Apothekenkonzept auf dem Niedermarkt erfuhr eine 
komplette Überarbeitung. Wesentliche Funktionen (Lager, Sortier-
automat, Labor, Rezeptur) kamen in den ersten Stock. Der Ausbau 
der ebenerdigen Service- und Geschäftsräume beachtet, dass mit 
vertretbarem Aufwand wichtige und wertvolle Ausstattung kurz-
fristig umgesetzt werden kann. Als neu für Döbelns Innenstadt, re-
alisierte er als erster ein kombiniertes Mauer- und Schottensystem, 
was das Eindringen des Hochwassers verhindert. Mittlerweile ist 
die Apotheke „Zum Riesenstiefel“ eine Filiale der Rosenapothe-
ke, wo er sechs Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sicherlich hat die-
ser Konzentrationsprozess auch mit dem schwierigen Umfeld zu 
tun. Nicht nur die zunehmende Bürokratie, welche eine Unmenge 
von Vorgängen mit Nachweispflichten, die Formulardichte gilt als 
komplett überzogen, den Apotheken aufbürden, auch die Online-
Apotheken machen das Geschäft schwerer. Zu dem Geschäftsalltag 
von Riesenstiefel- und Rosenapotheke gehören das Anfertigen von 
Rezepturen, Nachtdienste, individueller Beratungsservice und die 
Bereitstellung von Kundenzeitung und Kalender. So merkt Stefan 
Leutert an, wenn es bei der Preisbindung geblieben wäre, ginge es 
vorrangig um die Qualität und nicht um das Rosinenpicken!

Flutmulde prägt Döbelns Ansicht

Kein Bauvorhaben nach der Wende verändert das Aussehen Dö-
belns auf der Muldeninsel so, wie der Ausbau der Mulde zum 
Zweck des Hochwasserschutzes. Keine Frage, der Abriss vieler 

ehemaliger Industriebetriebe ist unübersehbar. Wir nehmen dies 
eher punktuell wahr. Die Flutmulde war das grüne Band, was die 
Muldeninsel von Ost nach West dominierte und abgrenzte. Die 
Wehranlage am Schloßberg stellt den östlichsten Punkt des Flutgra-
bens dar. Hier verteilen zwei große Klappen die Wassermassen in 
Hochwassersituationen. Entlang von Muldenstraße, durch die Brü-
cke der Straße des Friedens, weiter parallel zu Kaufland (ehemals 
DBM) bis hin zur südlichen Biegung  in Höhe des Körnerplatzes 
und unter der Niederbrücke durch, versteckte sich der Muldenlauf 
hinter einer dichten Wand aus Blättern und Zweigen mit einer Viel-
zahl an Büschen und Sträuchern, die die Uferbepflanzung bildeten. 
Große Baumreihen zeigten an, dass dieser grüne Gürtel sich über 
Jahrzehnte entwickeln konnte. 

Nur ab und an durch Hochwasser freigespült, schlängelte sich un-
ser Muldenarm vom Osten bis hin zum Steigerhausplatz, wo er in 
das alte Muldenbett mündet. Davon wird nichts erhalten bleiben. 
Gut sichtbar entstehen an den Rändern der Flutmulde meterhohe 
Pfahlwände, die wie überdimensionale Leitplanken den Zwinger 
für das zu viele Wasser bilden werden. Die ihnen vorgesetzte rötli-
che Schalung erweckt virtuell den Eindruck, als ob sie aus Klinkern 
besteht. Der Boden weist eine durchgehende Pflasterung auf. So 
entsteht ein markantes Kastenprofil, dessen Breite durchschnittlich 
zehn bis zwölf  Meter, bei einer mittleren Höhe von vier bis fünf 
Metern umfasst. Gegenwärtig beginnen die Arbeiten im Teil zwi-
schen der Brücke Straße des Friedens und der Niederbrücke.

Im Bereich Niederwerder und entlang des Pferdebahnmuseums 
finden gegenwärtig umfangreiche Tiefbauarbeiten statt. Vom ehe-
mals üppigen Baumbestand und der kleinen Parkanlage sieht man 
nichts mehr. Ebenfalls schon abgetragen sind Garagen, die nahe 
der Uferböschung standen. Etliche Meter des „Festlandes“ müssen 
ausgebaggert werden, weil an dieser Stelle eine deutliche Verbrei-
tung der Flutmulde vorgesehen ist. Das Wasser floss hier in einer 
leichten Krümmung zur Niederbrücke hin. Dieser Radius  wird 
abgeflacht und das Flussbett so verändert, dass künftig bei einem 
erhöhten Wasserstand der der Innenstadt zugewandte Brückenbo-
gen komplett durchflossen wird. Bisher floss der Hauptstrom beim 
Hochwasser durch den zum Körnerplatz führenden Bogen der Nie-
derbrücke. Mit der Profiländerung erhält der südlichste Teil der 
Flutmulde die notwendige Anpassung zu den angrenzenden Bau-
abschnitten. Die Arbeiten beginnen auch deshalb von hier aus, weil 
von „Land“ aus gebaut werden kann. Damit bleibt das Flussbett frei 
für mögliche Hochwasser. Erst wenn die Erweiterung auf dieser 
Seite ausgeführt ist, wird ein Plateau im Flussbett aufgeschüttet, 
von dem aus der Bau der gegenüberliegenden Hochwassermauer 
erfolgen kann. 

Für den Bau der Bohrpfahlwände kommt schweres Gerät zum Ein-
satz. Die Döbelner kennen das Verfahren. In den nächsten Monaten 
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15 Jahre Apotheke „Zum Riesenstiefel“ Döbeln (vorn: Filialleiterin 
Elisabeth Fischer).

Bau Flutschutzmauer Hochwasserschutz Flutmulde Döbeln am Nie-
derwerder.
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wird ein mächtiger Bohrer die Löcher für die Bohrpfahlwand bis zu 
14 Meter tief in den Untergrund treiben. Die Wand schrammt knapp 
an der Ecke des Pferdebahnmuseums vorbei. Bevor die Arbeiten 
beginnen, sind umfangreiche Sicherungen am Gebäude notwendig. 
Die Fundamente gilt es mit Beton abzufangen, der mit Hochdruck 
in den Boden gepresst wird. Dafür müssen auch die Gleise vor dem 
Museum raus, denn der Gehweg wird aufgerissen. Da Anfang Ok-
tober die regulären Fahrtage des Pferdebahnvereins enden, hoffen 
wir, dass ihre Aktivitäten durch den Bau nur wenig beeinträchtigt 
werden. Bis die Bohrpfahlwand entlang der Häuser am Körnerplatz, 
die mit ihrer Rückseite direkt an die Flutmulde angrenzen, realisiert 
ist, vergehen laut Planung 24 Monate. Die Bauleute haben dann 
weitere 400 Meter Hochwasserschutzmauer fertig gestellt. Parallel 
zum Flussausbau soll der Bau der Brücke Straße des Friedens in 
der zweiten Hälfte kommenden Jahres beginnen. Ihre Spannweite 
ist einfach zu klein. Ein kompletter Neubau steht deshalb zur Aus-
führung an. Wie der Muldengraben am Ende einmal aussieht, kann 
heute schon an den fertigen Bauabschnitten entlang der Mulden-
straße und Franz Mehring Straße optisch aufgenommen werden.

Freie Fahrt auf der Bahnhofstraße

Ziemlich zwei Jahre ist die B175 in der Weststadt eine Baustel-
le gewesen. Am 30. August 2017 erfolgte die Freigabe des letzten 
Bauabschnittes. Für die anliegenden Geschäfte eine enorme Belas-
tung, verbunden mit Kundenrückgang und viel Geduld, denn die 
Bauzeit hat sich im Vergleich zur Planung fast verdoppelt. Fran-

ziska Seyffarth, Chefin der Bäckerei Körner, möchte am liebsten 
zur Eröffnung ein paar Raketen steigen lassen. Nach dieser langen 
Bauphase hofft sie, dass die Kunden die Freigabe schnell bemerken 
und in die Filiale Bahnhofstraße, Ecke Weststraße kommen. Denn 
die Straße ist schön geworden und ihr breiter Fußweg schafft die 
Möglichkeit vor dem Bäckereigeschäft einen Freisitz einzurichten. 

Alle Umleitungen sind aufgehoben. Der Verkehr rollt jetzt wieder 
über die Grimmaische Straße in Richtung Sternplatz. Eine beson-
dere Erleichterung gibt es für größere Fahrzeuge. Die Eisenbahn-
unterführung lässt sich jetzt von Lastern mit vier Meter Höhe und 
etwas Reserve gut passieren. Die alte Begrenzung von 3,80 Metern 
stellte einen wichtigen Grund für den Straßenausbau dar. Hinzu ge-
zählt werden muss die Neugestaltung der übersichtlichen Kreuzung 
am Hauptbahnhof. Dort ist ein dreiarmiger Kreisverkehr entstan-
den. 

Ruhe wird auf der B175 auf längere Sicht nicht einziehen, denn es 
geht am anderen Ende der Stadt mit dem Bau weiter.  Oberbürger-

meister Hans-Joachim Egerer (CDU) hatte die Lacher auf seiner 
Seite. Er erzählte die Geschichte, wie er in den 80er-Jahren in der 
Gakendelle den Trabi zu Höchstleistung antrieb, um die Senken mit 
Geschwindigkeit zu durchfahren. „Unten jubelten meine beiden 
Töchter, wenn sich das Achterbahngefühl einstellte. Bei uns hieß 
die Gake deshalb immer „Hui““, sagte Egerer. Bald ist das Kitzeln 
im Bauch Geschichte.

Am 14.September erfolgte der Spatenstich für den Ausbau der Bun-
desstraße zwischen Gewerbegebiet Ost und der A14. Dabei wird 
die gefährliche Gakendelle umgangen und der Abzweig der Kreis-
straße nach Mochau am Chausseehaus verlegt.

Mit dem bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt kann seit Juli 
dieses Jahres die neue Anbindungsstraße nach Oberranschütz über 
das Gewerbegebiet Ost I von der Richard-Köberlin-Straße aus ge-
nutzt werden. Zwei Brücken, zwei Regenrückhaltebecken und 33 
000 Quadratmeter Straße entstehen auf dem 2283 Meter langen 
Abschnitt bis zur Autobahn.

In dieses Jahr fielen drei Jubiläen

Vor 125 Jahren konnte die erste Pferdebahn in Döbeln den Betrieb 
aufnehmen, vor 15 Jahren gründete sich der Traditionsverein Dö-
belner Pferdebahn e.V. und vor 10 Jahren fuhr die neue Pferdebahn 
erstmals durch die Innenstadt. Zusammen sind das also 150 Jahre 
und aus diesem Anlass hatte der Verein am 7. September einige 
Sponsoren und Unterstützer zu einer kleinen Feier geladen. 

Mit Nichts als einer Idee setzten sich am 11. Januar 2002 engagierte 
Döbelner Freunde der Pferdebahn an einen Tisch und beschlossen: 
Die Bahn soll wieder fahren. Aber die Vereinsmitglieder hatten we-
der Geld, noch Wagen oder Gleise, kein Pferd und keinen Kutscher. 
Nur fünf Jahre später ist aus der Idee Realität geworden. Am 9. 
Juli 2007 wurde die Wiedereröffnung der Pferdebahn gefeiert. Am 
heutigen 8. September 2017 vor 125 Jahren fuhr diese das erste 
Mal ihre komplette damalige Strecke zwischen Hauptbahnhof und 
Weißem Kreuz. 

Dass der Verein in der kurzen Zeit die Bahn wieder zum Leben 
erweckt hat, sei auch einigen Zufällen zu verdanken, so Uwe Hitz-
schke (Vereinsfreund des Traditions- und Fördervereins LGD). Er 
übernahm vor 15 Jahren den Vorsitz des Vereins, gab ihn aber aus 
Altersgründen im April an seinen bisherigen Stellvertreter Jörg Lip-
pert ab. Einer der Zufälle war, dass kurz nach der Vereinsgründung 
ein Mann bei Hitzschke anrief und sagte, er wüsste jemanden, der 
Wagen habe. So entstand der Kontakt zu einer Frau aus Keilbusch 
bei Meißen, die zwei Wagen der ehemaligen Straßenbahn Meißen 
aus den Jahren 1930 bei sich in Garten und Scheune stehen hatte. 
Der erste Versuch, diese zu holen, scheiterte. 

Doch wieder durch einen Zufall bekam der Verein Hilfe vom Be-
sitzer eines Autokrans. Die Vereinsmitglieder können zahlreiche 
Anekdoten zur Pferdebahn berichten. Emotional bewegend war 
für viele der Besuch einer 96-Jährigen, die mit Rollstuhl auf die 
Bahn gehoben worden ist. Die Frau kannte noch die originale Pfer-
debahn, die bis zum 20. Dezember 1926 durch Döbeln gerollt ist. 
Abgelöst wurde die Pferdebahn damals von den Omnibussen, be-
richtet Norbert Kuschinski vom Verein. 

Nach einer durchwachsenen Saison 2016 sieht es in diesem Jahr für 
die Pferdebahner wieder besser aus. „Vor allem Firmen haben 2017  
mehr Fahrten gebucht“, sagt Jörg Lippert. Um die 2 000 Fahrgäste 
pro Jahr fahren mit der Bahn. Deren Erhalt und Betrieb hat für die 
Vereinsmitglieder derzeit höchste Priorität. Eine Erweiterung der 
Trasse bis zur Nicolaikirche ist der große Wunsch. Doch dafür feh-
len im Moment noch 80 000 Euro.

Eröffnung B 175 in Döbeln, Bahnhofstraße am 31.08.2017.
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Am Ende gilt es noch einmal festzustellen und vor allem mit ei-
nem großen Lob den Verein und seine Mitglieder zu würden, denn 
was ihnen seit 2002 gelungen ist, fordert  unser aller Respekt. Sie 
wollten Döbelns Pferdebahn so originalgetreu wie möglich auf 
Schienen durch die Innenstadt fahren lassen. Ein Ereignis, was 
heute nicht mehr wegzudenken ist. Es begeistert Jung und Alt und 
lockt Touristen aus aller Herren Länder zu uns. Und sie wollten 
ein Museum  errichten, das Deutsche Pferdebahnmuseum Döbeln. 
Dieser Akzent und die akribische Arbeit von Verkehrsexperten zum 
Thema Pferdebahn rundet dieses exzellente Alleinstellungsmerk-
mal für Döbeln ab. 

Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön.

Kaserne macht Rechnungshof Platz

Das riesige ehemalige Kasernengebäude an der Kunzemannstraße 
erinnert ans Märchen vom Dornröschen. Allerdings ohne Rosen. 
Dafür sind in den vergangenen 25 Jahren stattliche Bäume um den 
120 Meter langen Kasten gewachsen, der hinter diesem grünen 
Vorhang kaum zu erkennen ist. Ein Zaun soll unerwünschte Gäste 
aus dem Gebäude fernhalten. Aber lange muss er diese Aufgabe 
nicht mehr erfüllen. Der Freistaat Sachsen plant den Abriss des 
Hauses. Auf einem Teil des Grundstücks sollen Parkplätze für die 
160 Mitarbeiter des Sächsischen Rechnungshofs entstehen, teilte 
das Sächsische Finanzministerium auf Anfrage mit. Die Behörde 
soll bis 2020 von Leipzig nach Döbeln umziehen. Bis dahin gibt es 
am neuen Standort noch eine Menge zu tun. 

Die Ausschreibung für den Abriss der alten Kaserne soll noch in 
diesem Jahr erfolgen, so Stephan Gößl, Sprecher des Sächsischen 
Finanzministeriums. Derzeit laufen die Planungen. Dazu gehöre 
auch eine naturschutzrechtliche Begutachtung des Objekts. Dabei 
wird geschaut, ob vor dem Abriss möglicherweise Tiere aus der 
Ruine umgesiedelt werden müssen. Wie der Naturschutzbeauftrag-
te Siegfried Reimer sagte, ist das ein durchaus gängiges Verfahren. 
„Ich war auch schon mit Bauherren in solchen Abrissobjekten“, 
erzählt er. In diesen Ruinen können sich vor allem Fledermäuse an-
siedeln. Die sind zwar selten zu sehen, hinterlassen aber ihren mar-
kanten Kot auf dem Boden. Auch Schwalben können in den Ruinen 
nisten. Seltener seien Eulen anzutreffen. Oft seien Umsiedlungen 
aber gar nicht notwendig, wenn der Abriss in der kalten Jahreszeit 
erfolgt, sagte Reimer. Dann sind die Fledermäuse in ihren Winter-
quartieren und die Schwalben im Süden. 

Der Rechnungshof wird in das andere Kasernengebäude einziehen, 
das direkt an der Bahnhofstraße steht und das dafür umgebaut wird. 
Die beiden Häuser waren zusammen vor rund 130 Jahren errichtet 
worden. Ergänzt wird das künftige Domizil des Rechnungshofes 
durch einen einstöckigen Anbau im Hof. „Die Planungen dafür lau-
fen seit Februar dieses Jahres“, sagte Stephan Gößl. Angaben zur 
Bauzeit und zum Beginn des Abrisses könnten frühestens nach Pla-

nungsbestätigung gemacht werden. Das Finanzministerium rechnet 
mit Kosten von rund 17,5 Millionen Euro. Ein anderer Termin steht 
aber schon fest. Im Frühjahr kommenden Jahres wird die notwen-
dige Baufreiheit für das Großvorhaben hergestellt. Im April ist der 
Anbau fürs Grundbuchamt am Amtsgericht fertig. Dann werden 
die Grundbücher wieder umgelagert, die vorübergehend noch im 
Kasernengebäude untergebracht sind. Durch die Zusammenlegung 
der Amtsgerichte Döbeln und Hainichen hatte der Platz dafür nicht 
mehr gereicht. 

Eine glänzende Karriere

Richard Köberlin ist auch fast 90 Jahre nach seinem Tod in Döbeln 
präsent. Sein Name taucht in der Adresse diverser Firmen auf – und 
auf Strafzetteln, wenn das Döbelner Ordnungsamt vor Marktkauf 
in der 30er-Zone blitzt. Nach Richard Köberlin ist die Hauptstraße 
im Gewerbegebiet Ost benannt worden. Wenn sein Urenkel Chris-
tian Günther (Abiturjahrgang 1954; Vereinsmitglied) das sagt, kann 
man klammheimliche Freude heraushören. Eine, die nur der ver-
steht, der sich mit der Geschichte der Firma auskennt. Denn sie ist 
aus einem handfesten Familienkrach entstanden. 

Wer heute Richard Köberlin bei Google eingibt, bekommt ganz 
oben ein Angebot des Internetauktionshauses Ebay für altes Silber-
besteck. Es ist etwas verwirrend: Unter dem Namen Köberlin pro-
duzierten vor 100 Jahren zwei Firmen in Döbeln edle Bestecke und 
Silberwaren. Schon 1873 hatten die Gebrüder Köberlin, Hans und 
Hugo, eine bestehende Silberwarenfabrik am Niedermarkt – das 
heutige Heckelhaus – übernommen. Hinten waren die Werkstätten, 
vorn das Ladengeschäft. 

Als Hans Köberlin starb, übernahm Richard Köberlin auf Bitten 
der Witwe die Leitung. Allerdings verkaufte diese den Betrieb hin-
ter dem Rücken des Geschäftsführers an ihren Schwager Alfred 
Schmidt, erzählte Christian Günther. Richard Köberlin ist vergnatzt 
und fürchtet um seine Existenz. Mit seinem Sohn macht er 1899 in 
der Leisniger Straße 3 ein Konkurrenzunternehmen auf und wirbt 
den besten Arbeiter und Kunden ab. „Die Firma hat zuerst im Kel-
ler des Hauses produziert“, erzählt Günther. Später wurden Gebäu-
de im Hof bezogen. 

Und die Konkurrenzfirma Gebrüder Köberlin? Die existierte wei-
ter, baute eine Fabrik an der Bahnhofstraße, von der nur noch der 
vordere Teil steht – die frühere Außenstelle der Berufsschule. 1954 
wurde der Betrieb unter spektakulären Umständen verstaatlicht. 
Damals hatte die DDR eine hohe Akzise aufs Silber eingeführt. Auf 
den Materialpreis von vier Pfennig pro Gramm kam eine Abgabe 
von 50 Pfennig, „Die haben damals Fertigware unter der Treppe 
versteckt, um sich den Aufschlag unter den Nagel zu reißen“, er-
zählt Günther. Die Strafmaßnahme lautete: Enteignung. Aus Ge-
brüder Köberlin wurde der VEB Silberwarenfabrik. Später Silber-
waren- und Besteckfabrik, kurz: Sibefa. 1965 war ganz Schluss. 

10 Jahre Pferdebahn Döbeln (vorn re.: Vereinschef Jörg Lippert). Döbeln – ehemaliges  Kasernengelände,           Foto: Dietmar Thomas
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„Der VEB DBM brauchte Leute in der Rüstung.“  Günther war als 
junger Ingenieur damals schon ein Jahr Leiter der Firma Richard 
Köberlin und damit Chef von knapp 40 Mitarbeitern. Als die Si-
befa die Produktion einstellte, übernahm man einen Auftrag samt 
der dafür nötigen Werkzeuge – damals war in Leipzig gerade ein 
Versandhaus gegründet worden, das Silberbesteck geordert hatte, 
erzählte Günther. Das wurde bis 1972 hergestellt. 

Günther holt ein paar große Einsätze mit Besteck aus den 30er Jah-
ren aus dem Schubkasten. Gabeln, Löffel. Die Messer schon mit 
Edelstahlklingen aus Solingen. Kellen für Suppe und Kompott, in-
nen vergoldet. Dazu Bänkchen, auf denen das benutzte Besteck ab-
gelegt wurde, damit es die Tischdecke nicht versaut. Er erklärt den 
aufwendigen Herstellungsprozess. Das Silber wurde in der Fabrik 
geschmolzen, um die Legierung herzustellen. 800 Teile Feinsilber 
kamen auf 200 Teile Kupfer. Nun musste man daraus Stäbe gießen. 
Die kamen zur Weiterverarbeitung, wo sie gedrückt und gewalzt 
und zwischendurch immer wieder geglüht wurden. Dann zuge-
schnitten und geprägt, entgratet und geschmirgelt. Zum Schluss 
durch Polieren auf Glanz gebracht. Das gleiche gab es in Alpacca, 
in Neusilber, mit einer galvanisch aufgebrachten Silberauflage. 

Wer Silberbesteck haben wollte, musste tief in die Tasche greifen. 
1937 kosteten ein Viererset mit Messer, Gabel, Löffel und Kaffee-
löffel 8 Mark, weit mehr, als ein Arbeiter am Tag verdiente. 1965 
betrug der Preis für die DDR Bevölkerung 19,36 MDN (Mark der 
Deutschen Notenbank). Für massives Silber waren 88 Mark zu 
berappen. 1962 hatte die Firma die Herstellung von Massivsilber-
besteck aufgegeben. Noch bis 1972 konnte man versilbern, dann 
fehlte der Rohstoff.. „Die elektronische Industrie hat immer mehr 
Silber benötigt“, so Günther. Noch bis in die 70er Jahre hat die 
Firma von den Kunden auch Altsilber angenommen, um neues Be-
steck daraus zu fertigen. Dazu gehörte auch sogenanntes Bomben-
silber, das in den Feuerstürmen des Krieges die Form verloren hat-
te. Regelmäßig kam ein Mitarbeiter des Finanzamtes ins Haus, um 

die Silberbestände zu überprüfen. Günther nahm das genau. „Bei 
uns hat es immer gestimmt.“ 

Mit der letzten Enteignungswelle 1972 kam es zur Verstaatlichung 
des gesamten Betriebes. Er hieß dann VEB Besteckfabrik Döbeln. 
Auf das herrschaftliche Silber folgte das proletarische Aluminium. 
Betriebswirtschaftlich war Masse statt Klasse aber von Vorteil. 
„Wir haben mit 30 Leuten 600 000 Mark Gewinn gemacht. Da-
von konnten wir zuvor nicht einmal träumen“, sagt Günther. 1973 
gelang es 400 000 Besteckgarnituren und 174 000 Kaffeelöffel 
auszuliefern. Umsatz: 1,7 Millionen DDR-Mark. Wer jemals eine 
DDR-Kantine besucht hat, der kennt das Alu-Besteck aus Döbeln. 
Seit 1980 gehörte der Betrieb zum VEB Auer Besteck- und Sil-
berwaren. Die Produktionsbedingungen galten als abenteuerlich. 

1960 ist es gelungen die Maschinen zumindest schon mal von 
Transmission auf Elektromotoren umzustellen. „Der Maschinen-
park stammte  noch von meinem Großvater. Als der Direktor vom 
Haushaltgerätekombinat seinen Besuch absolvierte, habe ich ihm 
gesagt: Modernisieren Sie oder machen Sie zu“, erzählt Günther. 
Der Direktor machte zu. 1988 fand die Besteckproduktion ihr 
Ende. Die 30 Mitarbeiter übernahm der Rationalisierungsmittelbau 
an der Zschepplitzer Straße, der zum gleichen Kombinat gehörte. 

So wird Döbeln kinderfreundlicher

Das Sanierungsgebiet in der Döbelner Innenstadt ist ein Erfolgsmo-
dell. In den vergangenen 26 Jahren sind rund 13,5  Millionen Euro 
Fördermittel für die Sanierung von privaten und öffentlichen Häu-
sern, für Straßen und Wege ausgegeben worden, die je ein Drittel 
von Bund, Land und Stadt bereitgestellt wurden. Ende des Jahres 
endet das Projekt endgültig. Der Stadtrat hatte nun grünes Licht 
für die Verwendung der letzten Mittel gegeben, die dafür zur Ver-
fügung stehen. Für rund 91 000 Euro wird die Stadtverwaltung in 
der Innenstadt Spielgeräte aufstellen lassen. Das Ziel: Döbeln kin-
derfreundlicher zu machen und die Lebensqualität zu verbessern. 
Wenn es die Kinder in die Innenstadt zieht, dann kommen auch die 
Eltern, so das Kalkül der Stadtverwaltung. 

Das Projekt nennt sich „ Kinder Stadt Spiel Räume“. „Das wird so 
etwas wie ein Kinderspielepfad“, erklärte Döbelns Baudezernent 
Thomas Hanns. Vom Niedermarkt über den Obermarkt bis in den 
sogenannten Braunschen Garten am Mulderadweg wird sich der 
„Kinderspielepfad“ mit fast 20 Objekten hinziehen. Dort werden 
Tierplastiken zum Besteigen und Bespielen, ein Mittelding zwi-
schen Kunst und Spielgerät, aufgestellt. Dazu sogenannte Feder-
schwinger für kleinere Kinder und Spielgeräte wie Streifen- und 
Parabolspiegel und ein „Flüsterbogen“. Drei drehbare Liegebänke 
im Braunschen Garten sowie Sitz- und Hockerbänke sollen die 
Spielgeräte ergänzen. Das geht allerdings nur auf Flächen, die nicht 
blockiert werden dürfen. 

Die Umsetzung wird ganz schnell gehen. Bis Ende des Jahres muss 
nämlich die Abrechnung des Vorhabens erfolgen. Das ist auch der 
Endtermin für das Aufstellen der Spielgeräte und Plastiken. 
Die Stadt Döbeln kommt damit in diesem Jahr in Sachen Kinder-
spielplätze ein ganzes Stück voran. Auch in der Wappenhensch-
anlage und in der Parkanlage am Hauptbahnhof sind Spielgeräte 
vorgesehen, die mit Geld aus der Wappenhenschen Stiftung ange-
schafft werden. Das Spielschiff für die Wappenhenschanlage ist 
schon in Döbeln. Im Oktober erfolgt der Aufbau der Geräte auf 
dem neuen Kinderspielplatz am Hauptbahnhof. 
Auch im Ortsteil Ebersbach ist an der Sporthalle ein Spielplatz ge-
baut worden. Wegen Lieferschwierigkeiten fehlen die Geräte noch 
und deshalb hat sich die Eröffnung verzögert. 

Texte: Jens Hoyer, Reinhard Zerge
Fotos: Jens Hoyer, Dietmar Thomas   
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Christian Günther zeigt ein Silberbesteck der Firma Richard Köberlin 
Döbeln.



„Traditions- und Förderverein Lessing-Gymnasium Döbeln“ e.V.         Mitgliederinformation Nr. 53 vom 15. Dezember 2017 - Seite 13

█ AUS DEM SCHULLEBEN BERICHTET

Wie sehen junge Polen ihre Heimat, die bis zum Kriegsende ein 
Teil Deutschlands war? Offenbar gehen sie ziemlich frei von ideo-
logischem Ballast mit dem Thema um. Die Schüler des Technikums 
in Strzelce Opolskie, das frühere deutsche Oppeln, haben ein Ge-
dicht vorgetragen. Ein deutsches Gedicht, das auf den Zeilen endet: 
„Sei stolz darauf, dass du ein Schlesier bist.“ Am Technikum gibt 
es eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit der Geschichte Schlesi-
ens beschäftigt, erklärten die Schüler in ihrer Präsentation. In Ober-
schlesien leben heute rund 150 000 Deutschstämmige als nationale 
Minderheit.

Der Verein Erinnerung und Begegnung und der Landesverband 
der Vertriebenen und Spätaussiedler haben mit Unterstützung des 
Freistaates einen Schülerwettbewerb zum Thema „Heimat im 
Spiegel von Flucht, Vertreibung und Integration“ ausgeschrieben. 
Am Montag war Preisvergabe im Lessing-Gymnasium Döbeln. 14 
Schulen aus Sachsen und Polen hatten Beiträge eingereicht. Mit ei-
nem Film über ihre Schule und Kunstwerken aus Holz zum Thema 
Heimat haben die polnischen Schüler aus Oppeln die Jury über-
zeugt. Gewinner von Hauptpreisen waren zwei weitere Schulen aus 
Polen, das Gymnasium Burgstädt und die Evangelische Mittelschu-
le Pirna. Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth nahm mit dem 
Landtagsabgeordneten und Jury-Vorsitzenden Frank Hirche die 
Preisübergaben vor.

Das Lessing-Gymnasium hat für seinen Wettbewerbsbeitrag einen 
Sonderpreis erhalten – verbunden mit einem Preisgeld von 150 
Euro. Schüler der 9. Klasse des gesellschaftwissenschaftlichen 
Profils fassten mit ihrem Lehrer Hans-Jürgen Hinz das Thema an 
und befragten Zeitzeugen zu ihrer nach dem Krieg verlorenen Hei-
mat. Auch die Geschichten von jungen Flüchtlingen, die die so-

genannte DAZ-Klasse am Gymnasium besuchen, flossen in den 
Wettbewerbsbeitrag ein. „Wir haben neun Nationen in dieser Klas-
se“, sagte Schulleiter Michael Höhme. Er erzählte die Geschichte 
einer elfjährigen Syrerin zur Flucht ihrer Familie in „Todesbooten“ 
über das Mittelmeer, die diese in einem Erzählprojekt des Lessing-
Gymnasiums niedergeschrieben hatte. 

Döbelner Anzeiger
Jens Hoyer
13.06.2017 

Heimat aus der Sicht der jungen Generation

Schüler der 9. Klasse des Lessing-Gymnasiums haben ihren Wett-
bewerbsbeitrag präsentiert. Dafür bekamen sie einen Sonderpreis, 
den Kultusministerin Brunhild Kurth überreichte.

Die historisch geprägte Stadt Unna, die zwischen den großen be-
kannten Städten Dortmund und Münster liegt, hat neben prachtvol-
len Kirchen und altertümlichen Bauten auch eine ganz besondere 
Schule, das Geschwister-Scholl Gymnasium, das mit dem Lessing-
Gymnasium Döbeln eine langjährige Partnerschaft pflegt. Deshalb 
fuhren auch dieses Jahr sechs Schüler des LGD unter Begleitung 
der Biologie-Lehrer Frau Griesbach und Herr Weise vom 7.6 - 
10.6.2017 nach Unna.

Nach langer Zugfahrt erreichten wir am Abend den Bahnhof in 
Unna und wurden freundlich von unseren Gastfamilien empfangen, 
die ebenfalls wie die engagierten Lehrer beider Schulen zum Ge-
lingen des Austauschs beigetragen haben. Am nächsten Tag stand, 
nach der freundlichen Begrüßung durch die Schulleiterin Frau 
Pohl, mit dem Besuch eines Planetariums eine ,,Reise ins Weltall“ 
an. Auf Grund der faszinierenden Bilder der Galaxien war die Be-
geisterung der Schüler groß. Anschließend erfolgte ein Besuch des 
Naturkundemuseums mit seiner Dinosaurierausstellung. Die Füh-
rung durch die Ausstellung „Wasser bewegt“ begeisterte uns. Dort 
wurde bereits gelerntes Wissen vertieft. 

Wir ließen den Abend bei gemeinsamen Grillen im Garten des Bio-
logielehrers Herr Kastrup ausklingen. Der nächste Tag stand im 
Zeichen der Biologie. Im Museum ,,Ruhrnatur“ erfuhren wir viel 
über Flora und Fauna des Ruhrgebiets. Hier hatten wir die Möglich-
keit, Kleinstlebewesen unter dem Mikroskop zu beobachten. Auch 
Geschichtliches kam an diesem Tag nicht zu kurz. Unser Programm 
umfasste eine Stadtführung durch Unna, in der wir uns viel Wissen 
über die Partnerstadt aneigneten. Um die Bedeutung der Partner-

schaft zu unterstreichen, wurden wir auch ganz herzlich vom Bür-
germeister und seiner Mitarbeiterin begrüßt und traditionsgemäß 
wurde ein Foto am Friedensstein gemacht, welches am Abreisetag 
im „Hellweger Anzeiger“ erschien. Nun ist es die Aufgabe der Dö-
belner, ein ebenfalls so erfolgreiches Programm zu entwickeln, um 
den Unnaer Austauschschülern einen angenehmen Aufenthalt zu 
garantieren. 

20.06.2017 
Die Austauschschüler des LGD

Gelebte Städte- und Schulpartnerschaft

Gewässeruntersuchung in Mülheim an der Ruhr.
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Mit klopfenden Herzen wurden sie von ihren Klassenlehrerinnen 
Frau Kurze, Frau Funke-Kühne, Frau Klostermann und Frau Nitz-
sche am Montag auf dem Schulhof begrüßt und in ihre neuen, noch 
kargen Klassenzimmer geführt. Nach fünf Tagen ist in den Räumen 
der neuen Fünften davon keine Spur mehr. Steckbriefe, Geburts-
tagskalender, Dschungelbilder und die entsprechenden Pflanzen 
geben den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl des Dazugehö-
rens: „Wir sind ein Teil des LGD und können Schule mitgestalten!“ 
Davon berichtete auch Frau Gasse, die den Kindern die Arbeit des 
Schülerrats vorstellte.

Ebenso an der Gestaltung der Begegnungswoche beteiligten sich 
die Stadtbibliothek, örtliche Vereine und die Berufsschule für Sozi-
ales. An einem Tag wurden die Schülerinnen und Schüler beispiels-
weise von Frau Kleine und Frau Nitschke in die Welt der Bücher 
eingeführt und erlebten sogar einen Book-Slam. Viel Freude hatten 
die Kinder beim Speed-Stacking. Dieser Geschicklichkeitssport 
macht nicht nur Spaß, sondern fördert unter anderem auch die Au-
ge-Hand-Koordination und Reaktionsfähigkeit. 

Drei Schüler beeindruckten den Trainer Armin Scheidig mit Best-
zeiten um die 4,2 Sekunden. Höhepunkt der Woche war das So-
zialkompetenztraining, bei dem die Schülerinnen und Schüler 
Teamgeist zeigen mussten, um knifflige Aufgaben lösen zu können. 
Diese meisterten sie mit Bravour. Mit vielen neuen Eindrücken, 
aber deutlich weniger Aufregung gehen nun diese 98 Fünftkläss-
ler in ihr wohlverdientes Wochenende, bevor es nächste Woche mit 
Vollgas losgeht. Na dann: Volle Kraft voraus! 

15.08.2017
A. Kurze, K. Funke-Kühne, I. Klostermann und T. Nitzsche

Begegnungswoche für die Neuen

So manche knifflige Aufgabe hatten die Lehrer für die Schüler vorbe-
reitet. Diese meisterten alles perfekt.                 Fotos: K. Funke-Kühne

Zu einem ereignisreichen Ak-
tionstag trafen sich am letzten 
Schultag vor den wohlverdien-
ten Herbstferien traditionell die 
55 Klassen- und Kurssprecher 
des Lessing-Gymnasiums, sowie 
deren Stellvertreter. Mit dem 
Zug ging es nach Leisnig, wo 
vier Mitarbeiter des City Clubs 
Döbeln mit besonderen Team-
aufgaben auf die Schüler war-
teten. Es galt zahlreiche, kniff-
lige Rätsel zu lösen, gemeinsam 
durch ein spezielles Spinnennetz 
zu klettern, ein Zaubermoor mit 
kleinen Hilfsmitteln zu über-
queren und eine funktionsfähige 
Murmelbahn aus Papier zusam-
men zu bauen. Als Preis winkte 
eine tolle Schatztruhe, die mit leckeren Süßigkeiten gefüllt war. 

Auf der Burg angekommen übernahmen Schulsozialarbeiterin 
Susann Gasse und Vertrauenslehrer Tommy Greim die weiteren 
Programmpunkte des Aktionstages. Es galt sich nun gerecht in 
Arbeitsgruppen aufzuteilen, wobei eine Selbsteinschätzung mit-

tels Körperorganen für viel 
Spaß sorgte. Wer kann sehr gut 
zuhören (Ohr), wer drückt sich 
sprachlich gut aus (Mund), wer 
hält das Team zusammen (Haut), 
wer bringt den nötigen Spaß mit 
(Lachmuskeln) und wer organi-
siert gern und behält den Über-
blick (Kopf). 

Nach der Mittagspause began-
nen die 55 Schülerinnen und 
Schüler in sechs Arbeitsgrup-
pen eifrig zu überlegen und zu 
planen. So wurden um Beispiel 
eine Mottoparty, der Schulball, 
ein Filmnachmittag, eine lustige 
Osteraktion und Neuerungen am 
LGD heiß diskutiert. Alle Ergeb-

nisse wurden zum Ende des Tages vorgestellt und bilden nun den 
Grundstein für weitere Arbeitstreffen der Schülerräte. Zufrieden 
und pünktlich konnten die Schüler und Begleiter dann mit Sonnen-
schein in die Herbstferien starten.

29.09.2017 
Susann Gasse

Schülerrat im Spinnennetz

Die Schülerräte des Gymnasiums bei ihrer Arbeitstagung in Leisnig.
                 Foto: Susann Gasse

„Gemeinsam sind wir stark“ war das Motto der Begegnungswoche 
am LGD.
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Was heißt auf Französisch gleich nochmal „Ich habe dir ein kleines 
Geschenk aus Döbeln mitgebracht“? Was sage ich, wenn ich fra-
gen möchte, ob es im Haus WLAN gibt? Fragen wie diese kreisten 
vermutlich durch die Köpfe der 26 Schüler der 8. und 9. Klasse des 
Döbelner Lessing-Gymnasiums, als sie sich Mitte September auf 
den Weg nach Frankreich machten. Fröhlich, aufgeregt und voller 
Vorfreude sahen sie dem Moment entgegen, in dem sie endlich ih-
ren französischen Austauschschüler und die Partnerschule des Les-
sing-Gymnasiums, das Collège Sacré-Coeur, kennenlernen durften.

Seit 2002 führen beide Schulen im Abstand von zwei Jahren re-
gelmäßig Schüleraustausche durch, wobei die Schüler zehn Tage 
lang bei Gastfamilien wohnen. Das Besondere dabei ist, dass die 
Schüler neben der im Nordwesten von Frankreich gelegenen Stadt 
Evron, wo sich das College Sacre Coeur befindet, auch das franzö-
sische Schulleben und den Alltag erkunden können.

Beim Besuch des Unterrichts in Frankreich wurden dabei einige 
Unterschiede zu Deutschland deutlich. So ist es beispielsweise an 
der Schule in Evron verboten, ein Handy zu benutzen oder das Zim-
mer ohne den Lehrer zu betreten. Interessant war auch, dass es eine 
anderthalbstündige Mittagspause gibt und der Unterricht demzu-
folge erst 16.45 Uhr endet. Neben diesen besonderen und neuen 

Erfahrungen sollten die Schüler aber auch etwas über kulturelle 
und traditionelle Besonderheiten lernen, indem sie gemeinsam mit 
ihrem französischen Austauschpartner einen Vortrag über regionale 
Feste, Speisen etc. auf französisch erarbeiteten.

Gleiches soll dann beim Besuch der französischen Schulklasse in 
Döbeln im kommenden März auf Deutsch organisiert werden.

Auf dem Programm in Frankreich standen unter anderem auch 
Ausflüge in die Bretagne zu den berühmten Steinfeldern von Car-
nac, die Besichtigung der Stadt Evron und der bretonischen Haupt-
stadt Rennes, wobei die Döbelner Gymnasiasten die Region und 
Landschaft bewundern konnten. Nach zehn Tagen, in denen viele 
neue Freundschaften entstanden sind, ging es für die 26 Schüler 
und ihre beiden Begleiterinnen Daniele Sturm und Maria Busch-
mann schließlich nach Döbeln zurück – vollgepackt mit Eindrü-
cken und Erinnerungen. „Während des Austausches habe ich viel 
über die französische Sprache, aber auch über das Land und seine 
Traditionen gelernt. Es hat mir super gefallen und ich werde diese 
Reise sicher nie vergessen“, berichtet eine Schülerin.

05.10.2017
Maria Buschmann

Gymnasiasten in Evron

Zehn Tage lang durften 
Schüler der achten und 
neunten Klassen des 
Döbelner Lessing-Gym-
nasiums in Frankreich 
Sprache und Kultur live 
erleben. Im März wird 
der Schüleraustausch 
umgekehrt wiederholt. 
Dann kommen Schüler 
aus Evron nach Döbeln.
Foto: Maria Buschmann

Es wird langsam zu einer kleinen Tra-
dition. Engagierte Schüler des Les-
sing-Gymnasiums wurden wie schon 
im vergangenen Jahr am Freitagabend 
zum Sommerfest auf das Gut Hafer-
korn eingeladen, um gemeinsame Pro-
jekte vorzustellen. Das Gut Haferkorn 
ist ein wichtiger Unterstützer der Schu-
le und ohne dieses tolle Engagement 
könnten nicht alle Vorhaben des Schü-
lerrates und der Projektgruppe „Schule 
ohne Rassismus–Schule mit Courage“ 
umgesetzt werden. Die Schülergrup-
pen organisierten in den vergangenen 
Jahren vielfältige Aktivitäten, wie 
Spendensammlungen für Flüchtlinge, 
Workshops zum Thema „Rechtsextremismus und Musik“, einen 
Sportnachmittag, gemeinsames Kochen oder eine Weihnachtsfeier.

Nach einem kleinen kulinarischen Empfang war der Abend auf Gut 
Haferkorn zunächst von einer Reihe interessanter Vorträge geprägt. 
Künstler stellten ihre Arbeiten vor, eine Poetry-Slamerin sorgte für 
gute Stimmung und unsere Schüler gaben einen Einblick ins Schul-

leben. Darüber hinaus berichtete unser 
DaZ-Lehrer André Krauß von seiner 
Arbeit. Er schilderte die Zusammen-
setzung seiner Klasse, erzählte von den 
alltäglichen Herausforderungen, die er 
und seine Schüler meistern müssen und 
von den ersten Integrationserfolgen.

Gemeinsam hat man schon viel er-
reicht und auch für das neue Schuljahr 
sind schon wieder tolle Ideen in Pla-
nung. Eine davon sind die sogenannten 
Lernpatenschaften. Dabei bilden Schü-
ler der DaZ-Klasse mit Schülern aus 
den Regelklassen kleine Lerngruppen. 
Besonders die Fächer Deutsch, Mathe-

matik und Englisch sollen dabei gefördert werden. „Darüber hinaus 
erhoffen wir uns, dass neben dem Lernen noch andere Kontakte 
zwischen den Schülern entstehen und die Integration noch besser 
gelingt“, so André Krauß. 

08.09.2017
Tommy Greim

Zu Gast auf Gut Haferkorn

Mohamed Ahmed Muktar las im Rahmen des Sommer-
fests eine kleine Geschichte vor.        Foto: Heike Geißler



„Traditions- und Förderverein Lessing-Gymnasium Döbeln“ e.V.         Mitgliederinformation Nr. 53 vom 15. Dezember 2017 - Seite 16

█ IHR VEREIN AUF EINEN BLICK

Kontakt
 
 Traditions- und Förderverein
 Lessing-Gymnasium Döbeln
 Straße des Friedens 9, 04720 Döbeln

 Fax:   03431 570407
 Internet:   www.lgd.de/verein
 E-Mail:   verein@lgd.de
 

Bankverbindung
 
 Geschäftskonto
 VR-Bank Mittelsachsen eG
 IBAN: DE9586065468 0330021608
 BIC:    GENODEF 1 DL 1

 Schulkonto
 Kreissparkasse Döbeln
 IBAN: DE91860554620037006755
 BIC: SOLADES 1 DLN

█ KURZ UND KNAPP

Vereinsabende im 1. Halbjahr 2018
In regelmäßigen Abständen laden wir Sie zu verschiedenen Veran-
staltungen ein. Referenten aus Schulstadt, Schule und Verein ge-
stalten Abende zu Literatur, Geschichte, Landeskunde und Wissen-
schaft. Genaue Informationen finden Sie kurzfristig in der Döbelner 
Lokalpresse und auch tagesaktuell auf unserer Internetseite. 

21.03.2018: Wissenschaftsabend,  Schüler der 10. Klasse halten 
Fachvorträge zu verschiedenen Themen, 18.30 Uhr Lessing-Gym-
nasium
18.04.2018: Frühlingskonzert der Chöre und der Lessing-Band, 
19.00 Uhr, Lessing-Gymnasium, Aula  

Erinnerung an Beitragszahlung
Falls Sie den Termin für die Beitragszahlung für 2017 vergessen 
haben, er war am 31. März 2017. Zum Nachholen ist es nie zu spät.

Bankverbindungen
Bei einem Wechsel des Kreditinstituts bitten wir um Information 
und gegebenenfalls um Veränderung der Einzugsermächtigung. 
Bitte beachten Sie, dass die Mitgliedsbeiträge nicht auf das Schul-
konto bei der Kreissparkasse Döbeln, sondern ausschließlich auf 
das Geschäftskonto des Vereins bei der VR-Bank Mittelsachsen eG  
einzuzahlen sind. 

Mitteilungen an den Verein
Wenn Sie umgezogen sind, teilen Sie dem Vorstand bitte Ihre neue 
Adresse mit. Dies erspart uns unnötige Portokosten. Wir bitten Sie 
auch, uns über das Ableben von Vereinsmitgliedern zu informieren, 
damit wir die nötigen Schritte veranlassen können. 

Goldenes und Diamantenes Abitur
Am 29.09.2018 findet die Feier zum „Goldenen Abitur 1968– 2018“ 
und zum „Diamantenen Abitur 1958 - 2018“ statt.  Einladung und 
Programm erhalten Sie im März 2018. Über das Zusenden beste-
hender Adresslisten freut sich Frau Heike Geißler Sie ist über die 
Vereinsadresse (siehe oben) oder telefonisch unter 03431-578321 
erreichbar. 
Buchen Sie auch rechtzeitig Ihre Hotelunterkunft in Döbeln. In-
formationen hierzu erhalten Sie auf unserer Internetseite oder bei 
der Stadtinformation Döbeln Tel. 03431-579161. Meldungen der 
„Ehemaligen“ von 1959 und 1969 für die Feierlichkeiten 2019 sind 
schon jetzt willkommen. 

Besuchen Sie unsere Vereins-Homepage!
Hier finden Sie alle Angaben rund um die Mitgliedschaft, aber 
auch einen Überblick zu allen Veranstaltungen des Traditions- und 
Fördervereins seit 2005. Sie können die PDF-Fassung der jeweils 

aktuellen Mitgliederinformation herunterladen und sich über das 
nächste Vereinstreffen informieren. Umfangreich dokumentiert 
sind hier auch die lange Geschichte des Gymnasiums und seines 
Traditions- und Fördervereins.

Spenden
Allen Spendern, die im vergangenen Halbjahr unseren Schülerför-
derauftrag oder die Traditionspflege wirkungsvoll finanziell unter-
stützt haben, sagen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 
Wir sind sicher, dass Sie den Verein auch künftig unterstützen wer-
den. Verschiedene Projekte, wie die Überarbeitung des Museums, 
sind nur möglich, wenn wir durch Spenden unterstützt werden.

Unterstützer gesucht!
Im Jahr 2019 jährt sich die Gründung des Gymnasiums zum 150. 
Mal. Da die Zeit bekanntlich schnell vergeht, überlegen wir schon 
jetzt, wie wir den runden Geburtstag der Schule würdig begehen 
können. Viele Pläne, z.B. der Druck einer Festschrift oder eine 
Vortragsreihe mit externen Referenten, werden für die Schule si-
cher auch eine finanzielle Herausforderung. Deshalb möchten wir 
Sie schon jetzt um Unterstützung bitten. Helfen Sie uns mit einer 
Spende bei der Umsetzung unserer Ideen. Überweisen Sie Ihre 
Spende auf das Geschäftskonto des Fördervereins (Stichwort: 150. 
Geburtstag).

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen Ihnen von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit 
mit Kerzenglanz und Tannenduft.

Ein gutes Neues Jahr möge Ihre persönlichen Wünsche erfüllen und 
Ihnen viel Freude, Glück, Zuversicht und eine gute Gesundheit be-
scheren.

Ihr Vereinsvorstand


