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LOKALES Rote Spitzen im Miniformat
Die Pierer-Schüler Maurice Kratzsch und 
Maximilian Knöfler bauen Altenburger 
Wahrzeichen als Modell nach  Seite 14

  KOMMENTAR  

Mäßigung tut 
den Linken gut 

Der Ärger der Linken über einen mit 
den Stimmen von CDU und AfD ge-
wählten FDP-Ministerpräsidenten ist 
groß und verständlich. Er genügt je-

doch nicht als Begründung, sich nun im Al-
tenburger Land auszutoben. Anders kann 
man die Titulierung des AfD-Kreistagsfrakti-
onschef von einer Linken-Kreisrätin als Fa-
schist nicht werten, die dafür jeglichen Be-
weis schuldig bleibt, weil es keinen gibt. 

Man kann Uwe Rückert einiges vorwer-
fen, wie zum Beispiel seinen Vorsitz einer 
Fraktion, deren Partei er im Zorn verlassen 
hat und dessen Kreissprecher er verspottet. 
Ein Faschist ist der Bundeswehroffizier nicht, 
und eine solche Verleumdung haben er und 
seine Familie nicht verdient, vor allem seine 
Kinder nicht. Wohin soll denn so etwas füh-
ren? Mit solchen Äußerungen spaltet die Lin-
ke die Gesellschaft und sie tut gut daran, sich 
zu mäßigen, schnellstens Maß und Mitte wie-
derzufinden. 

Ihre politischen Gegner hätte sie mit fairen 
Mittel dennoch angreifen können, spätes-
tens, nachdem die CDU im November ge-
meinsam mit der AfD den Haushalt durch-
boxte. Für eine Auswertung dieses seltsamen 
Schulterschlusses wäre zum jüngsten Kreis-
tag Gelegenheit gewesen. Diese wurde ver-
säumt. Deshalb und wegen des jüngsten Ek-
lats muss über den künftigen Umgang mitei-
nander bald geredet werden. Seite 14

Von Jens Rosenkranz

  IN KÜRZE  

Unbekannte brechen
in Schuppen ein
Gerstenberg. In der Zeit von Sonntag bis Mon-
tag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu 
einem Garten, brachen in einen Schuppen ein 
und durchwühlten diesen. Anschließend flüchte-
ten sie, teilte die Polizei gestern mit. Angaben 
zum möglichen Beutegut sind derzeit nicht 
möglich. Zeugenhinweise unter Tel. 03447 4710.

Schaufensterscheibe
von Partei-Büro beschmiert
Altenburg. Unbekannte haben die Schaufenster-
scheibe eines Partei-Büros in der Kesselgasse 
mit gelber Farbe beschmiert. Anschließend 
flüchteten die Täter unerkannt, teilte die Polizei 
gestern mit. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Familienzentrum lädt
zum Flohmarkt ein
Altenburg. Am Sonnabend, den 29. Februar,  
lädt das Altenburger Familienzentrum in der Zeit 
von 9 bis 12Uhr zum Familienflohmarkt ein. Die 
Besucher können dann nach Herzenslust nach 
Kindersachen, Spielzeug, Büchern und allem, 
was zum Familienhaushalt dazu gehört, stöbern. 
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Tee und 
selbst gebackenem Kuchen gesorgt. Es sind 
noch begrenzt Plätze für nicht-professionelle 
Aussteller vorhanden. Anfragen bitte per E-Mail 
an Info@Altenburger-Familienzentrum.de

Volkmar Vogel lädt zu 
Bürgersprechstunde ein
Altenburg. Der Ostthüringer Bundestagsabge-
ordnete Volkmar Vogel führt am 24. Februar von 
13.30 bis 15 Uhr in der CDU-Geschäftsstelle Al-
tenburg, Weibermarkt 4, eine Bürgersprechstun-
de durch und steht interessierten Bürgern für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung. Das teilt 
das Büro des Abgeordneten mit. Um vorherige 
Anmeldung über das Wahlkreisbüro in Ronne-
burg unter Tel. 036602 22318, per Mail an 
volkmar.vogel.wk@bundestag.de oder das Bür-
gerbüro in Altenburg unter Tel. 03447 311185 
wird gebeten. 

Lebensgefahr: Trotz Sicherung 
verfällt Wiege des Skat weiter 

Die Arbeiten am Dach von Schloss Poschwitz kommen zu spät. Nach Jahren des Reinregnens 
und des Stillstands droht nun das Treppenhaus einzustürzen – mit unabsehbaren Folgen. 

siert.“ Die Stadt dränge weiter da-
rauf, dass sich das ändere. „Aber es 
gestaltet sich schwierig.“

Mehr möchte der Rathauschef 
dazu nicht sagen, was auch mit der 
Vorgeschichte zu tun hat. Denn vor 
sieben Jahren hatte die Skatstadt 
zur Gefahrenabwehr eine Ersatz-
vornahme durchführen lassen. 
Schon 2013 waren Dach und Rohre 
notdürftig gesichert worden. Zu-
dem lief die Stadt seinerzeit ihrem 
Geld hinterher. Jahre später beglich 
der Eigentümer zwar die Rechnung, 
brach aber gleich den nächsten 
Rechtsstreit vom Zaun. Zwischen-
zeitlich ging es soweit, dass Mit-

arbeiter der Verwaltung das Gelän-
de nicht mehr betreten durften.  

Seit er das Schloss mitsamt Teich, 
Dreiseithof und 5000 Quadratmeter 
Parkfläche 2001 ersteigert hat, fällt 
der Besitzer vor allem durch eines 
auf: Unzuverlässigkeit. So reagierte 
der Baden-Württemberger auf amt-
liche Schreiben in den vergangenen 
19 Jahren spät bis gar nicht. Und 
wenn, dann schickten meist seine 
Anwälte Anfechtungsschreiben 
gegen Bescheide der Behörden. Zu-
dem habe man sich in einem Ge-
spräch im Vorjahr darauf geeinigt, 
dass ein Konzept erstellt werde, wie 
der Eigentümer die Wiege des Skat 

auf lange Sicht sanieren wolle, sagte 
OB Neumann. „Aber bis heute ist 
nichts eingegangen.“ 

Offenbar ist der Baden-Württem-
berger mit dem Denkmal heillos 
überfordert. Verkaufen will er aber 
auch nicht. Erst scheiterte ein ent-
sprechender Versuch der Stadt Al-
tenburg und dann der mehrerer In-
teressenten. Laut Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie 
waren hierfür stets überzogene 
Preisvorstellungen des Besitzers die 
Ursache, wie es in seinem Statusbe-
richt im Vorjahr feststellte. Dem-
nach gehört die frühere Wasserburg 
zu drei von 24 Schlössern oder Guts-
häusern im Altenburger Land, de-
ren Zustand sich gravierend ver-
schlechterte.  

Es ist nicht auszumalen, was pas-
siert, wenn des Treppenhaus und 
weitere tragende Konstruktionen 
des Hauses mit der großen Historie 
eines Tages einstürzen. Damit wür-
de Altenburg nicht nur den Ge-
burtsort des Skat und Ursprung des 
immateriellen Weltkulturerbes ver-
lieren, sondern auch das Gebäude, 
in dem ein gewisser Franz Liszt 
während seiner Zeit als Hofkapell-
meister in Weimar zahlreiche Kon-
zerte spielte und die Salonkultur 
Hochkonjunktur hatte

Altenburg. Es bietet ein tristes Bild. 
Nähert man sich Schloss Poschwitz, 
fällt neben den teilweise zusam-
mengerutschten Nebengebäuden 
zuerst das Baugerüst ins Auge. Die 
Farben Braun und Grau dominie-
ren. Mit jedem Schritt näher werden 
die Mängel sichtbarer. Da bröckelt 
der Putz, hier sind Fenster einge-
schlagen oder fehlen ganz, dort 
zieht sich Feuchtigkeit durchs 
Mauerwerk. Kaum etwas erinnert 
an die Glanzzeiten, als das einstige 
Rittergut am Rande Altenburgs 
noch den adeligen Herren von der 
Gabelentz gehörte und hier 1813 
das Skatspiel erfunden wurde.

Carl Leopold von der Gabelentz 
(1778-1831) und seine Gelehrten- 
und Kartenrunde, zu der auch der 
Verleger Friedrich Arnold Brock-
haus gehörte, würden sich im Grabe 
umdrehen, sähen sie, wie es derzeit 
um die Wiege des Skat und damit 
von UNESCO-Weltkulturerbe be-
stellt ist. „Allgemeine Gefahrenstel-
le“ steht gleich an mehreren Schil-
dern des um 1260 erbauten Schlos-
ses. Im Inneren herrscht nach OVZ-
Informationen inzwischen Lebens-
gefahr. Grund: Seit Jahren nagt 
über das undichte Dach und fehlen-
de Fenster eindringende Nässe an 
der Substanz des Bau- und Boden-
denkmals. Das Treppenhaus ist der-
art aufgeweicht und beschädigt, 
dass es einzustürzen droht. 

Daran wird auch die jüngste Si-
cherungsmaßnahme nichts ändern 
und kommt somit zu spät. „Es gab 
eine minimale Notsicherung zum 
Wetterschutz, die auf Druck der 
Stadt passiert ist“, erklärte Alten-
burgs Oberbürgermeister André 
Neumann (CDU) die kurz vor Weih-
nachten begonnenen und inzwi-
schen abgeschlossenen Arbeiten 
am Dach und den Fallrohren. „Die 
Sache bleibt aufgrund massiver 
Baumängel im Inneren aber stark 
problematisch. Da ist nichts pas-

Von Thomas Haegeler

Films, denn auch Regisseur Ge-
rald Backhaus beschreibt, dass 
Sprache und Dialekt ein kulturel-
les Erbe seien und der Film vor al-
lem von Heimat und Identität 
handele. „Das Thema Sprache 
und Heimat ist untrennbar“, so 
Backhaus. 

2015 begann die Recherche zu 
seinem Film. Dafür arbeitete er 
eng mit der Dialektforschung der 
Universität Jena zusammen und 
reiste durch Thüringen. Ihm fiel 
dabei auf, dass Mundart vor allem 
auf dem Land gesprochen werde 
und sieht Dialekte in Gefahr. 
„Das liegt daran, dass wir mittler-
weile mobil und flexibel sind. 
Viele ziehen für einen neuen Job 
in eine andere Stadt“, erklärte 
der Regisseur. In Weimar wollte 
er mit jemanden sprechen, der 
den Dialekt beherrscht und ist 
letztendlich in einem Dorf in der 

Nähe der Stadt gelandet. „In 
Städten war es schwierig, jeman-
den zu finden“, so Backhaus. Da-
her spielt  der Film vor allem in 
den ländlichen Regionen Thürin-
gens. 

So auch in Rositz und in der In-
nenstadt von Altenburg. Damit 
das Altenburger Platt auch richtig 
verstanden werden konnte, er-
klärte das Folkloreensemble typi-
sche Ausdrücke, bevor die Doku-
mentation startete. Die vor allem 
älteren Zuschauer erkannten ihre 
eigene Ausdrucksform in der 
Darbietung wieder, lachten viel 
und amüsierten sich. Dennoch ist 
der Film sicher nicht nur für Dia-
lektsprechende etwas, sondern 
auch für die jüngeren Generatio-
nen interessant, die vielleicht 
nicht mehr tagtäglich mit thürin-
gischem Dialekt in Berührung 
kommen. 

„Wir tragen unsere Heimat auf der Zunge“
Filmpremiere in Altenburg: „Thüringen – Deine Sprache – Dialekte und Mundarten in Thüringen“ erstmals gezeigt

Altenburg. In Thüringen gibt es 
etliche Dialekte. Das zeigt der 
Film „Thüringen – Deine Sprache 
– Thüringer Dialekte und Mund-
arten“ von Gerald Backhaus. Am 
Montag wurde die Premiere des 
Dokumentarfilms im Alten-
burger Kino Capitol ausgestrahlt. 
Neben Kaffee und Kuchen konn-
ten die Besucher auch spezielle 
altenburgische Worthappen ge-
nießen, denn das Folkloreen-
semble übernahm in Trachten die 
Einführung zum Film. 

„Mir dröbet die Heimat im 
Maul mit rum“, dieser Satz ist 
schon im Trailer der Doku zu hö-
ren. Eine Frau spricht die Worte 
im Meininger Platt aus, was sinn-
gemäß „Wir tragen die Heimat 
auf der Zunge“ bedeutet. Es ist 
vermutlich die Kernaussage des 

Von Nicole Grziwa

Vorhang auf: Vor der Premiere sagte Regisseur Gerald Backhaus (links) 
ein paar Worte zu seiner Dokumentation. Außerdem erklärte das Folklo-
reensemble ein paar altenburgische Worte. FOTO: MARIO JAHN

Obwohl im Schloss Poschwitz am Rande Altenburgs Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, verfällt die Wiege des Skat zusehends. Inzwi-
schen herrscht im Inneren Lebensgefahr. FOTO: THOMAS HAEGELER

Nässe hat im Inneren ihre Spuren hinterlassen. Das Trep-
penhaus droht inzwischen einzustürzen.               FOTO: PRIVAT

Teile der historischen Nebengebäude des Vierseithofes 
sind bereits eingefallen. FOTO: THOMAS HAEGELER
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siert.
André Neumann,

Altenburger
Oberbürgermeister

Alkoholisierte Männer 
randalieren
Altenburg. Zwei alkoholisierte Männer (23 und 
31 Jahre) sind am Montag gegen 22.45 Uhr auf-
fällig geworden, da sie in einem leerstehenden 
Haus in der Gabelentzstraße randalierten und 
Glas sowie Teile von Fenstern auf die Straße war-
fen, teilte die Polizei gestern mit. Die hinzugeru-
fene Feuerwehr beseitigte die auf der Straße be-
findlichen Scherben.


