
LICHTENSTEIN/DRESDEN —  „Ja, wir
wollen nach Dresden.“ Dirk Grünig,
Geschäftsführer des Helmnot-Thea-
ters bestätigt, dass die Lichtensteiner
Ära, die 1996 begann, „nach und
nach“ zumindest teilweise zu Ende
geht. Der künstlerische Teil des etwa
20-köpfigen freien Theaters wird in
die Landeshauptstadt verlegt. Ledig-
lich die Bildungsplattform Helmnot
Culture, über die das Theater Kin-
der- und Jugendarbeit anbietet, soll
in Westsachsen verbleiben.

Gründe für diesen Schritt nennt
Grünig gleich mehrere. Die Stadt
Dresden biete mit ihrer Infrastruk-
tur ein völlig anderes Umfeld als
Lichtenstein, sagte er. Außerdem sei
es kaum mehr möglich, neue künst-
lerische Mitarbeiter zu überzeugen,
nach Lichtenstein zu ziehen. Aber er
gibt auch zu, dass das Verhältnis des

Theaters zur Stadt beziehungsweise
umgekehrt bei der Entscheidung ei-
ne wesentliche Rolle spielt. „Wir
sind es leid, hier in Lichtenstein wei-
terzumachen. Denn in der Stadt ist
nichts planbar.“ Geld verdiene das
Unternehmen im Ort ohnehin
nicht. „Wir treten auch 2011 nicht
in Lichtenstein auf“, sagte er. Und ob
ein Helmnot-Auftritt zur 800-Jahr-
Feier im nächsten Jahr zustande
kommt, sei noch nicht sicher. Ge-
spräche mit der Stadt habe es geben.
Aber Grünig ist nicht sicher, ob sich
beide Seiten einig werden.

Für Lichtenstein kommt der Ab-
schied des Helmot-Theaters so über-
raschend wie ungelegen. „Herr Grü-
nig hat bei den Gesprächen über ei-
nen möglichen Auftritt zur 800-
Jahr-Feier keinerlei Andeutungen
über den Wegzug gemacht“, sagte
Bürgermeister Wolfgang Sedner
(CDU). Er könne noch gar nicht ab-
schätzen, was das für die Stadt be-
deuten wird. Schließlich sei das
weltweit agierende Theater auch
„Kulturbotschafter, Marketing-Inst-
rument und Aushängeschild“ für
Lichtenstein. Die Stadt ihrerseits sei
dem Unternehmen dafür entgegen-
gekommen. „Helmnot nutzt eine
große Immobilie in der Stadt zu
wirklich moderaten Konditionen.“

Stadträtin Ute Hoch (Linksfrakti-
on) zeigte sich völlig überrascht
über die Nachricht vom teilweisen
Weggang des Theaters. Ihr sei schon
klar, dass es Grünig und sein Team
nicht befriedige, zwar weltweit auf-
zutreten, sich in der Stadt aber kaum

präsentieren zu können. Obwohl sie
die Vorführungen auch gern öfter
sehen würde, sagt sie. „Das kostet al-
les viel Geld, das wir natürlich auch
für unsere sozialen Einrichtungen
dringend brauchen.“ Bert Rabe
(CDU) findet es sehr schade, wenn
sich die Theaterleute gegen Lichten-
stein entschieden haben und weg-

ziehen. Deutlicher wird Thomas
Nordheim (Freie Wähler). Bedauer-
lich sei es, aber wahrscheinlich eine
logische Konsequenz aus den ver-
gangenen Jahren. Immer wieder sei
von der Stadt Zusammenarbeit an-
geboten worden, aber stattgefunden
habe sie im Prinzip nie. Außerdem
hätte Grünig viele Konzepte einge-
bracht, die dann durch die Kommu-
ne lediglich zu kopieren versucht
wurden. „Das dann allerdings völlig
unprofessionell“, sagt Nordheim.

Das Helmnot-Theater, dessen
Aufführung nach eigenen Angaben
weltweit schon Hunderttausende
Zuschauer unter anderem bei Fuß-
ball- und Ski-Weltmeisterschaft, bei
Expo und Cebit verfolgt haben, will
nichts überstürzen. Bisher seien in
Dresden noch keine Verträge unter-
schrieben. „Das kann sich über Jahre
hinziehen“, sagt Grünig. Die Ent-
scheidung indes steht für ihn fest.

Von Westsachsen an die
Elbe: Das Helmnot-Thea-
ter will im Advent nicht
nur in Dresden auftreten –
sondern perspektivisch
seinen gesamten künstleri-
schen Teil in die Landes-
hauptstadt verlegen. In
Lichtenstein sorgt die
Nachricht für Aufregung.

Kulturbotschafter sagen
der Heimat Lebewohl

Mit seiner Parade „Nua“ sorgte das Helmnot-Theater für den Höhepunkt der
500-Jahr-Feier von Hohenstein-Ernstthal. Ob es auch einen Auftritt zu Lich-
tensteins 800-Jahr-Feier geben wird, ist noch unklar. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL
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„Wir sind es leid,
hier in Lichtenstein
weiterzumachen.“

Dirk Grünig
Theaterchef

FOTO: PRIVAT

Eine riesige weihnachtliche Erleb-
nisstadt, wie sie einzigartig in
Deutschland ist, soll in diesem Jahr in
Dresden aufgebaut werden. Damit
wird das Helmnot-Theater seinen Ein-
stand in der Elbestadt geben. Als „be-
gehbares Bilderbuch mit riesigen Er-
lebniswelten und spektakulären In-

szenierungen auf fast 15.000 Quad-
ratmetern Fläche“ beschreibt das
Helmnot-Theater dieses Vorhaben.
Das Theater will mit dem gesamten
künstlerischen Teil von Lichtenstein
in die sächsische Landeshauptstadt
ziehen.

» www.fabula-fantasia.de

Helmnot-Theater baut in Dresden Erlebnisstadt auf

ANZE IGE

FEUERWEHR

Löschwasserteich
soll saniert werden
HEINRICHSORT — Kritik am Zustand
des Feuerlöschteiches am Amsel-
weg hat die Freiwillige Feuerwehr
zur Ortschaftsratssitzung am Don-
nerstagabend geübt. Halb leer und
verschlammt sei der Teich. Außer-
dem soll die im Teich verlegte Folie
defekt sein. Ortsvorsteher Jürgen
Brunn (CDU) will sich umgehend
mit der Westsächsische Abwasser-
entsorgungs- und Dienstleistungs-
gesellschaft (WAD), der das Gewäs-
ser gehört, in Verbindung setzen.
Der Teich müsse dringend in Ord-
nung gebracht werden, da er im
Ernstfall als Löschwasserreserve für
das dort befindliche Wohngebiet
dient, sagte er. (ja)

NACHWUCHS

Krankenhaus knackt
Grenze früher
LICHTENSTEIN — Neun Tage früher als
2010 kann im Lichtensteiner DRK-
Krankenhaus in diesem Jahr die
100. Geburt vermeldet werden.
Nicklas kam am 27. März zur Welt.
Seine Eltern Nadine Heymann und
Mario Kunze stammen aus Mülsen
St. Jacob und kennen sich schon seit
der Kindheit. Zehn Stunden lang
hatte die Mutter Wehen, die Geburt
verlief dennoch normal, teilte Kran-
kenhaus-Sprecherin Antje Becher
mit. Mit dem 100. Baby zeichne sich
im Krankenhaus ein positiver Ge-
burtentrend ab. Voriges Jahr wurden
483 Babys geboren, dabei gab es vier-
mal Zwillinge. (jko)

Seite 10: Babys der Woche

TRAINERWECHSEL

Verein trennt sich
von Trainerduo
LICHTENSTEIN — Die erste Volleyball-
mannschaft der Damen der SSV
Fortschritt Lichtenstein hat sich von
Trainer Hans-Ullrich Müller und
Co-Trainer Stefan Ebel getrennt. De-
ren Verträge sind ausgelaufen und
wurden nicht verlängert, obwohl
das Gespann eine erfolgreiche Ar-
beit geleistet hat. Es schaffte mit
dem Team den Aufstieg von der
Sachsenklasse über die Sachsenliga
in die Regionalliga. In der zu Ende
gegangenen Saison belegten die
Frauen einen beachtlichen sechsten
Tabellenplatz, 2010 wurden sie Po-
kalsieger. Nachfolger der beiden
wird der 36-jährige Stollberger Rico
Fritzsch. (ggl)

Seite 18: Bericht

NACHRICHTEN

LICHTENSTEIN — Auf größere Ein-
schränkungen müssen sich Auto-
fahrer ab Montag auf der Harten-
steiner Straße einstellen. Weil am
neu gebauten unterirdischen Regen-
rückhaltebecken weiter gebaut
wird, muss die derzeit als Einbahn-

straße ausgewiesene Hartensteiner
Straße voll gesperrt werden. Die
Umleitung geht über die Lößnitzer
Straße. Dort regelt eine Ampel den
Verkehr. Die Sperrung soll nach An-
gaben der Lichtensteiner Stadtver-
waltung drei Wochen dauern. (mpf)

Stadt macht Straße dicht
Autofahrer brauchen ab Montag in Lichtenstein Geduld

Über Medien wird gern behauptet,
dass für sie nur schlechte Nachrich-
ten gute Nachrichten sind. Zumin-
dest gestern war das definitiv falsch:
Da setzten Zeitung, Radio und TV
zum Teil auf außergewöhnlich gute
Nachrichten – und Leser, Hörer und
Zuschauer hatten sich vor denen be-
sonders in Acht zu nehmen. Denn
sind nicht oft Dinge zu gut, um wahr
zu sein? Zum Beispiel die frohe Kun-
de, die gestern landesweit zig Radio-
sender über den Äther schickten. Da
sollte jeder tausendste Flensburg-
Punkt gelöscht werden. Die Realität
ist deutlich trauriger – siehe heutige
Titelseite. Dort steht leider wieder
eine schlechte Nachricht. (kit)

GUTEN MORGEN

April, April

Vorsicht, Fuß vom Gas!
Von Polizei, Stadtverwaltung
und Kreis Zwickau sind für dieses
Wochenende keine Geschwindig-
keitskontrollen angekündigt wor-
den. Es sind aber ständig Kontrollen
möglich.

BLITZTIPPS

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Ein sehr
ausgeglichenes Verhältnis zwischen
gemeldeten Bewerbern und verfüg-
baren Ausbildungsstellen registriert
die Agentur für Arbeit Zwickau in
ihrer Halbzeitbilanz des Berufsbera-
tungsjahres 2010/11, das am 1. Okto-
ber 2010 begonnen hatte. „Die Aus-
bildungsbereitschaft in der Region
ist ungebrochen“, sagt Elke Griese.

Für die Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Zwickauer Ar-
beitsagentur wird mit dem Blick auf
die gestiegene Zahl der gemeldeten
Lehrstellen deutlich, „dass Unter-
nehmen mittel- und langfristig in
den eigenen Nachwuchs investie-
ren“. 1232 Ausbildungsplätze, 290
mehr als 2009/10, meldeten Firmen

und öffentliche Einrichtungen bis-
lang der Arbeitsagentur. Davon sind
346 jetzt schon besetzt.

Rein rechnerisch könne die Ar-
beitsagentur Zwickau derzeit jedem
Bewerber ein Angebot unterbreiten.
1085 Mädchen und Jungen haben
sich mit ihrer Suche nach einem
Ausbildungsplatz seit Oktober an
die Zwickauer Arbeitsagentur ge-
wandt – 124 mehr als im Jahr zuvor.
741 von ihnen haben noch keinen
Vertrag unterschrieben. Dem stehen
zurzeit 886 unbesetzte Lehrstellen
gegenüber. Allerdings erfüllen sich
nicht alle Blütenträume. So kom-
men zum Beispiel auf 116 Wünsche
nach Lehrstellen im Büro gerade
mal halb so viele Angebote.

Westsachsens beliebteste Lehrstellen
Jungen (Bewerberzahl)
1. Kraftfahrzeugmechatroniker 72
2. Koch 27
3. Kaufmann im Einzelhandel 25
Mädchen (Bewerberzahl)
1. Verkäuferin 45
2. Kauffrau im Einzelhandel 40
3. Industriekauffrau 34

Viele suchen noch
Theoretisch hat jeder eine
Lehrstelle. Aber die Praxis
sieht anders aus. Stellen
im Büro sind rar.

VON TORSTEN KOHLSCHEIN
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BES
T-PREIS

BEST-PREIS

• GARANTIE •

Sie kaufen zum besten Preis! Erhalten Sie
innerhalb von 14 Tagen nach Kauf einen Artikel
bei gleicher Leistung nachweislich günstiger, be-
kommen Sie von uns auch diesen besten Preis!

POLSTER

WOHNZIMMER

JUGENDZIMMER

SCHLAFZIMMER

KÜCHEN

IM AKTUELLEN PROSPEKT:

20%
auf alle Möbel
NEUBESTELLUNGEN
Erklärung siehe Innenseite

JETZT BEI HOMA! VIELE NEUHEITEN UND WOHNTRENDS

GR0SSE FRÜHLINGS-

AKTION

VIELFALT
OB EDEL, MODERN, KLASSISCH,
LANDHAUS ODER WOHNLICH.

BEI UNS IST FÜR JEDEN
ETWAS DABEI!
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Gewerbegebiet Hartensteiner Str. 64
09350 Lichtenstein, Telefon: 037204/641-0
www.homa-wohnwelt.de

ERÖFFNUNG DER GARTEN-

SAISON MEHR IN UNSEREM

AKTUELLEN PROSPEKT!

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL
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Am Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

VIOLA MARTIN

0375 54916148
viola.martin@freiepresse.de


