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JUBILÄUM

Zörbiger Stadtbad feiert
80. Geburtstag
ZÖRBIG/MZ - Mittlerweile seit
80 Jahren gibt es das Stadtbad
in Zörbig. Das ist Anlass für
eine große Geburtstagsparty.
Das im Juni ausgefallene Spek-
takel findet nun am Sonnabend,
18. Juli, ab 14 Uhr statt. Auf
dem Programm stehen ein Nep-
tunfest, Kuchenbasar, Ponyrei-
ten, Kinderschminken und
Hüpfburg. Ab 20 Uhr steigt die
Disko für Jung und Alt mit DJ
René und einem Wolfgang-Pet-
ry-Double. Es gibt außerdem
jede Menge Freibad-Wettbewer-
be mit Sachpreisen. Den Hö-
hepunkt, so heißt es abschlie-
ßend, bildet ein großes Feuer-
werk.

VOLKSHOCHSCHULE

Angebote auch in den
Sommerferien
BITTERFELD/MZ - Auch in den
Sommerferien ist in der Kreis-
volkshochschule Bitterfeld et-
was los, wie von der Einrichtung
mitgeteilt wird. Ab dem heu-
tigen Montag können Interes-
senten ihre Englischkenntnisse
in verschiedenen Kursen auf-
frischen. Um 16 Uhr beginnt
ein Lehrgang, der eine Woche
lang jeden Abend stattfindet.
Ab 18.15 Uhr startet ein vier-
wöchiger Lehrgang, der jeweils
montags und mittwochs durch-
geführt wird. Ein weiterer
Sprachkurs ist ab dem 3. August
im Angebot. Er findet zwei Wo-
chen lang jeweils von Montag
bis Freitag ab 17 Uhr statt.
Interessenten für diese An-

gebote melden sich bitte in der
Kreisvolkshochschule Bitterfeld
( Lindenstraße 12a).

Die Anmeldung ist auch möglich
unter Tel.: 03493/3 38 30.

FINANZEN

Wirtschaftsprüfer soll
beauftragt werden
RAGUHN/MZ - Am kommenden
Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr
findet im Klubhaus in Raguhn
die Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses der Stadt Ra-
guhn-Jeßnitz statt. Thema des
Treffens ist laut einer Mitteilung
unter anderem die Bereitstel-
lung außerplanmäßiger Mittel
zur Beauftragung eines Wirt-
schaftsprüfers.

STADTRAT

Änderung des Retzauer
Bebauungsplanes
RAGUHN/MZ - Die nächste Sit-
zung des Stadtrates von Ra-
guhn-Jeßnitz findet am Mitt-
woch, 15. Juli, um 19 Uhr im
Klubhaus in Raguhn statt. Zu
beratende Themen sind laut
Tagesordnung unter anderem
die Änderung des Bebauungs-
planes Retzau-Süd, die Neufas-
sung der Friedhofsgebühren-
satzung und die Widmung eines
Trauzimmers der Stadt Raguhn-
Jeßnitz.

AUSSCHUSS

Nächste Sitzung am
Mittwoch in Gröbern
GRÖBERN/MZ - Der Haupt- und
Finanzausschuss der Gemeinde
Muldestausee trifft sich am
Mittwoch, 15. Juli, um 18.30
Uhr im Gemeindeamt Gröbern
(Mühlstraße 21) zu seiner
nächsten Sitzung.

GEMEINDERAT

Entschädigung von
Ehrenamtlichen
GRÖBERN/MZ - Die Änderung der
Satzung über die Entschädigung
ehrenamtlich tätiger Bürger in
der Gemeinde Muldestausee
ist einer der Tagesordnungs-
punkte, über die der Gemein-
derat Muldestausee in seiner
nächsten Sitzung beraten wird.
Sie findet am kommenden Mitt-
woch, 15. Juli, im Gemeindeamt
Gröbern (Mühlstraße 21) statt.
Beginn des Treffens ist um
19 Uhr. Besucher sind dazu will-
kommen.

IN KÜRZEBAROCKFEST Der Förderverein Gutspark Altjeßnitz hat sein traditionelles Spektakel gefeiert. Mehr
als 1 200 Besucher aus nah und fern sind gekommen. Der kleine Ortsteil glich einem Großparkplatz.

VON MICHAEL MAUL

ALTJEßNITZ/MZ - Adlige in rauschen-
den Gewändern und mit pompösen
Perücken. Grenadiere, die Salut
schießen und jede Menge festlich
gedeckte Tafeln. So etwa muss es in
den Jahren um 1740 im Altjeßnit-
zer Gutspark auch ausgese-
hen haben, nachdem Ba-
ron von Ende die grü-
ne Oase hatte er-
bauen lassen.
Nur dass zu die-
ser Zeit das
Volk sicher
nicht in solch
großen Scha-
ren wie am
Sonnabend
zum Gutspark-
fest eingeladen
war. Altjeßnitz
glich einem riesigen
Parkplatz und am Ein-
lass konnte man über
1 200 Gäste begrüßen. Für Gudrun
Dietsch, die Vorsitzende des För-
dervereins Irrgarten, der das Fest
mit viel Aufwand organisiert hat,
ein prima Ergebnis.
Seit 2007 spielt der Dresdner

Bernd Schwabe in Altjeßnitz die
Rolle des Gastgebers Hans Adam
Freiherr von Ende. Er ist Mitglied
des Dresdener Barockvereins, der
am Sonnabend neben vielen ande-
ren Aktiven zum Fest in den Guts-
park gekommen war. „Wir leben
diese barocke Tradition an vielen

Orten“, sag-
te Schwabe.
In Altjeßnitz
sei es aber
fast am
schönsten. Hier
spüre man die in-

nere Begeisterung
der Gäste und auch der

Organisatoren. Zustande gekom-
men sei der Kontakt nach Altjeß-
nitz durch Gudrun Dietsch in Des-
sau beim Leopoldfest 2007. „Sie hat
mich gefragt,
ob wir nicht
in ihren Park
kommen wür-
den und seit
2008 sind wir
da.“
Wichtig sei

für die Dar-

steller der einzelnen Rollen, dass
alles so naturgetreu wie möglich
ist, meinte der Baron. „Da ist nichts
mit Handy und so“, sagte er la-
chend und verwies auf ein weiteres
Mitglied des Vereins, das es ganz
genau wissen müsse. „Wir spielen
hier alle die Adligen, aber wir ha-
ben auch einen echten“, freute er
sich.
Karl Friedrich Volker Herzog von

Hohenberg Ruh, der Angehörige ei-
nes alten österreichischen Adelsge-

schlechtes, ist der
Mann, der eigentlich nur sich
selbst spielt.
„Ich bin zum Dresdener Verein

gekommen, da ich mich naturge-
mäß für die Geschichte meiner Fa-
milie interessiere und das auch
nach Außen tragen möchte“, sagte
der Herzog, der seit zwei Jahren in
Altjeßnitz an den Barockfesten teil-
nimmt. Ob in Altjeßnitz oder in
Dessau, in Dresden oder Meißen -
an vielen Stellen erkenne man das

Interesse der
Menschen an
der Geschichte.
„Da muss dann
aber auch alles
stimmen“, sag-
te er und mein-
te die Etikette,
das Benehmen

und den Umgang bei Ho-
fe. In Altjeßnitz passe alles prima
zusammen, so von Hohenberg.
Neben dem flanierenden Adel

hatte der Förderverein jede Menge
Belustigung für die Gäste organi-
siert. Dabei fielen die tischgroßen
hölzernen Spiele auf, die stets
dicht umlagert waren. Bei Dame,
Mühle, Schach und anderen alten
Gesellschaftsspielen konnte man
sich an den Platten vergnügen.
„Die Spiele haben wir von einem
mobilen Händler aus Oranienburg
ausgeliehen“, so Dietsch. Viele
Händler nutzten das Barockfest,
um ihre Produkte anzubieten und
mit Gästen ins Gespräch zu kom-
men. „Es war ein Tag, der sich ge-
lohnt hat“, sagte eine sichtlich er-
schöpfte Gudrun Dietsch am Ende.

Weitere Bilder gibt es unter www-
mz-web.de/bitterfeld

GESCHICHTE

Gutspark Altjeßnitz
Im Jahr 1694 erwarb Hans Adam Freiherr von Ende
(1633-1706) das Rittergut aus dem Besitz der Herren
von Reppichow. Mit dem Bau eines neuen Schlosses
und der Parkanlage im Stil des späten Barock wurde im

Jahre 1699 begonnen. Der Urentwurf des Irrgar-
tens stammt von Landpfarrer Johann Pe-
schel (um 1535-1599) aus der späten
Renaissance und wurde etwa 150
Jahre später verwirklicht. Eine be-
deutende konzeptionelle Ände-
rung war die Verlegung des Ein-

gangs von der
Süd- auf die
Westseite des Irr-
gartens zwischen
1845 und 1894.
Vom alten Gutshof
sind heute noch die
Tordurchfahrt mit dem
imposanten Torturm und
die Gutsnebengebäude er-
halten. MM

AAddeell ggiibbtt ssiicchh ddiiee EEhhrreeAdel gibt sich die Ehre

Während die großen Holzspiele immer dicht umlagert waren (l.), tanzte
dasWolfener Ballett-Ensemble auf der Bühne an der Feldsteinkirche.
Ein Regiment aus Thale zeigte den Besuchern, wie es damals beimMi-
litär zuging und schoss einige Salven Salut (r.).

Der Adel lustwandelte durch den Park und den Irrgarten.
Auch Feen und Elfen mischten sich unter die Gäste (r.) . Der
Herzog von Hohenberg Ruh kam als er selbst (kl. Bild unten
links) nach Altjeßnitz - an der Seite seines fraulich verkleide-
ten Partners Peter Leopold. FOTOS: THOMAS RUTTKE


