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Nachwuchsbands aufgepasst!

Polit-Talk am
Johann-Walter-Gymnasium
Torgau (TZ). Jugendliche und Politik, das
geht meist nicht gut. Denn immer, wenn in
den Medien über die Jugend berichtet
wird, scheint deren politisches Interesse
auf Null zu sein. Faul vor dem Computer
oder dem Fernseher sitzen und sinnlos
rumhängen – schlimmer könnte das Bild
kaum sein. Nur, wie sieht es wirklich aus?
Wer mit diesem Vorurteil in der vergangenen Woche die Diskussionsrunde der 10.
Klasse am Johann-Walter-Gymnasium in
Torgau verfolgt hat, fiel aus allen Wolken.
Dort flogen die Hände der 16- bis 17-jährigen Schüler nur so in die Höhe, dass nicht
alle Fragen in der kurzen Zeit beantwortet
werden konnten.
Organisiert wurde die Diskussionsrunde
von der Chefin des Torgauer Kap.uze Jugendzentrums, Kirsten Bräunlich. Teilnehmer waren Stefan Quandt von der Jungen
Union und Anne-Katrin Schlobach von der
linksjugend (‘solid).
Nach anfänglicher Schüchternheit und
fast schon peinlicher Stille im Raum, welche die Politiker mit ihrer Auswertung der
erst kürzlich stattgefundenen Landtagswahlen überbrückten, kamen allerdings
schon bald erste zaghafte Fragen. Kaum
gemerkt, dass auch Politiker nur „normale“

Menschen wie du und ich sind, meldeten
fizieren konnte. Doch auch
aufmerksam machte. Selbst die diesmal
sich mehr und mehr Schüler. Zuletzt war
Anne-Katrin Schlobach
so ungewöhnlich ruhigen Lehrer konnten
die Flut an Fragen kaum noch zu bewusste mit Arguihre Zufriedenheit nicht verbergen.
wältigen. Darunter waren logischermenten zu über„Wir alle fanden es unheimlich inteweise zum großen Teil Fragen zur
zeugen. Die Forressant, die Schüler wie die Lehrer.
Schulpolitik. Allerdings wurde sich
derungen, dass viel
Auch im Gespräch danach waren
ebenfalls über die Wirtschaftsmehr in die Bilsie noch eifrig bei der Sache, disund Bankenkrise,
dung inveskutierten munter weiter. Man
den Sinn und
tiert
konnte ihre Begeisterung spüZweck der
und
ren“, so Deutschlehrerin GunAbwrackdula Goldammer.
prämie
Dass nicht alle Parteien
und die
diese günstige Chance
Außenponutzten, sich der neuen
litik lebhaft
Wählergeneration zu präausgesentieren, ist dagegen der
tauscht.
einzige Wehrmutstropfen.
So waren selbst die beiden
„Leider haben sich die Jusos
Jung-Politiker ziemlich übererst gar nicht zurückgemeldet
Gesten- und wortreich argumentierten die Vertreter der Jungen und der Vertreter der Jungen Lirascht, wie ungehemmt die
Union und der Linksjugend.
Fotos: TZ/Kraut beralen musste kurzfristig absaGymnasiasten fragten
und gleichzeitig wie viel „Hand und Fuß ih- auch die Notengebung überdacht werden
gen. Die Grüne Jugend waren zu einem
re Fragen mitunter hatten“, wie Stefan
solle, wurde ebenso heiß diskutiert wie ihfrüheren Zeitpunkt vertreten“, sagte OrgaQuandt kurz danach bemerkte. Ganz wie
re Frage: „Warum hat man bei der Bannisatorin Kirsten Bräunlich. Dennoch
bei den Großen wurden laut gestritten, eikenkrise nicht schon früher die Notbremse schien es, als sei das Klischee vom desingene Meinungen vertreten, Kritik geübt
gezogen?“.
teressierten Jugendlichen eindrucksvoll
und bewertet, wobei sich der Großteil der
Bemerkenswert, weil spontan, brandete
widerlegt worden. Diese Aktion schreit geKlassenstufe mit dem Vertreter der JuApplaus nach einer Aussage Quandts auf, radezu nach einer Wiederholung.
TZ-Praktikant Kevin Koban
gendorganisation der CDU Quandt identidie auf generelle Missstände in der Politik

Audenhain (TZ). Unlängst stand wieder
das Festival „Rock am Festplatz" im
Brückendorf an. Wie es war und was die
Besucher im nächsten Jahr erwartet,
darüber sprach MENK mit dem ortsansässigen Christian Engel vom Verein
„Beach Pit Gräfendorf “
TZ: Wie verlief denn die fünfte Auflage
von Rock am Festplatz?
C.Engel: Super. Wir hatten circa 400
Besucher, die Stimmung war bestens
und der Abend lief zum Glück ganz
entspannt und ohne negative Zwischenfälle ab. Die Böhse-Onkelz-Coverband
„Könige für einen Tag“ aus Nürnberg
kam dabei natürlich wahnsinnig gut an.
Deshalb werden wir wahrscheinlich
auch beim nächsten „Rock am Festplatz“ eine Onkelz-Coverband einladen.
Was habt Ihr Euch diesmal Neues

sucht als wir erhofft
hatten. Aber letztendlich hat uns
das Traktortreffen
den Tag gerettet,
da durch dieses
noch einmal richtig
viele Gäste angelockt
wurden. Zuerst wollten wir dabei von
den 17 erschienenen Traktoren nur
Christian Engel
den schönsten prämieren. Doch es gab so viele sehenswerte Modelle, dass wir einfach spontan
beschlossen haben, noch weitere Preise
zu verteilen. Für die weiteste Anreise
zum einen und für das Modell, im orginalsten Zustand zum anderen.
Worauf können sich die Leute im nächsten Jahr freuen?
Natürlich wieder auf tolle Veranstaltungen, die weiterhin in Zusammenarbeit
mit dem Mirage Röcknitz durchgeführt
werden sollen. Dabei wird das Wochenende jedoch zukünftig aufgesplittet und
Rock am Festplatz sowie Mirage on Tour
jeweils auf einen Samstag verlegt. Dies
soll vor allem für die Anwohner eine Erleichterung sein und einen ruhigen Freitag garantieren. Dafür wird der Familiensonntag aber mit Sicherheit weiterhin erfolgen. Mit vielen neuen Ideen und noch
mehr Traktoren!
Gespräch: TZ-Volontärin Denise Kraut
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Die Band „Könige für einen Tag “ heizte den Gästen beim 5. „Rock am Festplatz“ ein.
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einfallen lassen?
Wir haben uns diesmal einen Partner
gesucht, der uns Bühne und Zelt zur
Verfügung stellte und die Veranstaltung
auf drei Tage ausgeweitet hat. Da es
sich hierbei um Ulf Zimmermann, den
Chef der Röcknitzer Diskothek „Mirage“
handelte, lag es nahe, die Gäste gleich
am Folgetag bei „Mirage on Tour“ in Audenhain willkommen zu heißen. Dies gelang mit über 500 Besuchern wiederum
sehr gut.

Was stand am dritten Tag auf dem
Programm?
Ein bunter Familiensonntag. Sozusagen
als kleine Wiedergutmachung für alle
Anwohner, wegen der erhöhten Lautstärke an den Vortagen. Dabei gab es
eine Menge Angebote für die Kleinen,
ein gemütlichen Frühschoppen für die
Großen und als Highlight das erste
Traktorentreffen im Brückendorf.
War auch der Sonntag erfolgreich?
Der Anfang war etwas weniger gut be-

Torgau (TZ). Wer will nicht aus erster Hand erfahren,
wie das Musikbusiness läuft. Die Kulturbastion in
Torgau gibt dem interessierten und ambitionierten
Musikernachwuchs die einzigartige Möglichkeit, von
Profis zu lernen. Denn, was eine richtige und vor allem erfolgreiche Band ausmacht, kommt nicht von
ungefähr. Deshalb ist es wichtig, Erfahrungen aus
erster Hand zu sammeln. Aus diesem Grund bietet
das KAP-Team an diesem Wochenende Workshops
für talentierte junge Musiker an. Um den Nachwuchs zu fördern, wurden mit Dennis Klingner und
Christian Rheber daher gleich zwei Profis, beide
Komponisten und Produzenten aus Leipzig, engagiert. Diese kennen alle Tricks und Kniffe des Musikgeschäfts. Von Songwriting über Bandkonzepte und

Verträge bis hin zur eigenen Vermarktung werden
sie den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Als Mitorganisator des Newcomerfestivals „Bands
and Friends“ hat Klingner ebenso wie sein Kollege
Rheber als Mitglied des Vokalchors Voctatis und als
Live-Keyboarder für unterschiedliche Bands Erfolge
zu verzeichnen. Zudem können sie als Produzenten
von nationalen und internationalen Künstlern mit ihrem Wissen für Fortschritte bei den Jugendlichen
sorgen. Somit kann der bekanntlich steinige Weg
zum Erfolg etwas leichter gemacht werden. Es gibt
noch freie Plätze. Wer sich diese Chance entgehen
lässt, ist selbst Schuld. Interessenten können sich
noch unter 03421 737620 beim KAP.UZE Jugendzentrum Kulturbastion Torgau anmelden.

TZ-Praktikant Kevin Koban

Black Metal in Torgau
Torgau (TZ/dk). Am kommenden Sonntag, um 20 Uhr, wird die österreichische Black Metal –Legende „Dornenreich“ zum ersten Mal in der Torgauer Kulturbastion auftreten. Sie haben während ihrer Club-Tour durch
Deutschland nur zwei Konzerte im
ostdeutschen Raum.Begleitet werden
sie von AHAB, den deutschen Senkrechtstartern in Sachen Funeral Doom,
die auf dieser Tour ihr neues Album
vorstellen werden. Ihr Konzept rund
um Herman Melvilles Jahrtausendro-

man „Moby Dick“ findet Fans sowohl
im Doom-, Death-, Gothic- und Black
Metal-Genre. Mit dabei werden auch
FEN aus England sein, die ihr Debüt
„The Malediction Fields“ und damit
eine ureigene Mischung aus furiosem
Black Metal, Post-Rock-Stimmungen
und Ambient-Klangwelten präsentieren werden.
Der Veranstalter dieses Konzertes,
Die Gruppe AHAB
Thomas Richter, ist sich sicher, dass
wird Dornenreich
am Sonntag begleidieses Ereignis gut besucht und in
ten. Foto: privat
den Köpfen aller Gäste bleiben wird.

Bis die Reifen platz(t)en
Neiden (TZ/nis). Quietschende Reifen,
Staubwolken, hämmernde Beats, hübsche
GoGos und allerlei Technik bevölkerte das
Weekend-of-Tuning in Neiden. Das erste Mal
seit vier Jahren wurde das Festival wieder
veranstaltet. Auf der multifunktionalen Motorsportanlage am „Österreicher“ trafen sich
am vergangenen Wochenende Hunderte
Tuningfreaks, um einerseits ihre noblen Karossen zu präsentieren, aber auch um das
eine oder andere Detail der Mitkonkurrenten
zu bestaunen.
Bei diesem markenoffenen Tuningtreffen für
jedermann ging es schon am Freitag mit der
House-Elektro-Club-Night in der Festhalle
hoch her. Der Samstag war dann ganz der
Technik gewidmet.
Die angemeldeten und getunten Autos
wurden beim
Show&ShineWettbewerb
bewertet. Ein
weiterer Wettkampf bezog sich
auf die
Dezibelmessung der
Musikanlagen in
den Gefährten.
Beim BurnOut-Contest, bei dem
jeweils zwei
Fahrer mit ihren
Fahrzeuge gegeneinander in

einer abgesperrten Zone antraten, sah man
oft vor Staubwolken die Fahrer nicht mehr,
welche darum kämpften, als Erstes ihre Reifen platzen zu lassen. Ab 13 Uhr konnten die
Autobesitzer dann ihre heiligen Karossen
beim Sexy-Car-Wash von leicht bekleideten
Mädels waschen lassen. „Circa 300 Autos
haben am Event teilgenommen“, berichtet
Organisator Sebastian Böhme, der selbst einen getunten Golf 1 Cabrio zur Schau stellte.
Der Abend klang dann mit einer großen AfterShow-Party und den Siegerehrungen aus.
Der Sonntag lief dann beim gemeinsamen
Erfahrungsaustausch ruhig aus, und alle Teilnehmer traten ihre Reise gen Heimat an.
Fotos: TZ/Scholz
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+ + + WA S G E H T A B ? + + +
Filmbühne Torgau
10. 9. 2009 BIS 16. 9. 2009
Friedrichplatz 11a, 04860 Torgau

Tel. 03421 776678 • www.kino-torgau.de

Wickie und die starken Männer
täglich 15.00 Uhr (außer Montag), 17.30 Uhr, 20.00 Uhr
Fr. und Sa. 22.30 Uhr

KAP Torgau e. V.
im Soziokulturellen Zentrum KULTURBASTION
Straße der Jugend 14b, 04860 Torgau

Tel. 03421 737610
www.kap-torgau.de • www.kulturbastion.de

Auf der Suche nach dem Gedächtnis
Do. und Sa. 20.00 Uhr

Crossing Over
Fr. und So. 20.00 Uhr

MENK setzt Euch aufs Quad
Neiden (TZ/seb). Auf einem Quad über die Rennstrecke donnern und dafür auch noch einen Preis gewinnen? Zum MENK-Namenstag wird das möglich! Gemeinsam mit dem Motorsportclub Pflückuff im ADAC präsentiert MENK am 7. November am „Österreicher“ unter dem
Motto MENK on Tour OFFROAD die ultimative Quad-Challenge.
Danach gibt das pop-in-Team
richtig Gas und lädt zur
Aprés-Race-Party. Mehr Infos
zu Teilnahme und Party auf
der nächsten MENK!

EXPERTEiner der ersten deutschen Hiphop-Bands, den Fantastischen
Vier, wird nun mit „A Tribute to Die Fantastischen Vier“, das
uns wie gewohnt das Torgauer Expert-Team zur Verfügung gestellt wird, ein musikalisches Denkmal gesetzt. Mit Hits wie
„Die da?!“, „Sie ist weg“ oder „Mit freundlichen Grüßen“ haben
sie einen großen Anteil an der wachsenden Popularität
deutschsprachigen Raps. Seit nunmehr 20 Jahren stürmen die
Stuttgarter die deutschen Charts und Bühnen, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Dieses Jubiläum will gefeiert
werden. Deshalb versammelt sich die deutsche Musik- und
Comedyszene, um die „Fantas“ zu würdigen. Dabei werden
die alten Songs im etwas anderen Gewand präsentiert. So
macht Roger Cicero aus „Geboren“ eine lässige Big-BandSwingnummer, „Die Da?!“ wird dank Mamas Guns zu 70erJahre-Funk. Außerdem geben sich Größen wie Xavier Naidoo, Scooter oder Juli, aber auch Mario Barth die Ehre und
interpretieren Hits der vier Schwaben neu. Ihr wollt diese CD
gewinnen? Dann beantwortet folgende Frage: Wie viele Traktoren waren beim Familientag des Beach-Pits in Audenhain? Der Gewinner der letzten Woche heißt Marcel
Heinemann aus Sitzenroda.
Herzlichen Glückwunsch!
Kevin
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