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Für Pirna und Dohma: Alexander Müller
 Telefon ................................. 03501 56335608
 E-Mail .............. mueller.alexander@dd-v.de

Pirna

Dohma

Für das Leeren der Papierkörbe im
Stadtgebiet zahlt Pirna jedes Jahr
rund 60 000 Euro. Das geht aus ei-
ner Anfrage des Stadtrates Ulf Wei-
se (Freie Wähler) an die Stadtver-
waltung hervor. Weise war aufge-
fallen, dass am Elberadweg am
Wasserplatz mehrere Müllsäcke
neben einem Papierkorb lagen.

Die Papierkörbe an den Bänken
des Wasserplatzes werden täglich
geleert, teilt die Stadtverwaltung
mit. Beauftragt damit ist die Firma
Städtereinigung Dresden. An eini-
gen Papierkörben im Stadtgebiet
werde leider immer wieder auch
Haus- oder Gewerbemüll entsorgt,
erklärt Uwe Schädlich, Fachgrup-
penleiter Bau im Rathaus. Es sei
wahrscheinlich, dass die Müllbeu-
tel auf diese Weise an den Wasser-
platz gelangten. (SZ/ce)

Pirna

Leerung der
Papierkörbe kostet

60 000 Euro

alven aus dem Maschinenge-
wehr zerreißen die schwüle

Luft. Ein Wehrmachtsoffizier
springt aus dem Transporter und
schreit, „Raus!“. Er versucht, eine
Kiste an einer Brücke zu deponie-
ren. Mit dem Sprengstoff darin will
er die Brücke zerstören. Er wird es
nicht schaffen. Johannes Lübeck
wird sterben, wie alle anderen von
ihm kommandierten Soldaten.

Else Beier fährt mit dem Fahrrad
vorbei und schüttelt ungläubig den
Kopf: „Das ist ja wie im Krieg.“ Frau
Beier ist Seniorin aus Pirna und die
Szene, die sie gerade beobachtet
hat, spielt tatsächlich während des
Zweiten Weltkriegs. Die wahre Ge-
schichte hat sich 1943 an der Si-
mento-Brücke in Sizilien zugetra-
gen. Gestern wurde sie an der still-
gelegten Eisenbahnbrücke über die
Gottleuba in Pirna nachgedreht. So
real, dass manche uneingeweihte
Beobachter das Fürchten bekamen.

Uniformen für Hollywood
„Wir haben die meisten Informa-
tionen aus dem Regimentstage-
buch“, erzählt Olaf Müller, der Au-
tor. Für die MDR-Sendung „Die
Spur der Ahnen“, hat er sich im
Auftrag der Nachkommen von Jo-
hannes Lübeck auf die Suche nach
dessen tragischem Schicksal ge-
macht – und ist auf Unglaubliches
gestoßen. Der Fallschirmspringer
Johannes Lübeck hatte eine Verlob-
te, die für NS-Propagandaminister
Joseph Goebbels getanzt haben und
dann von ihm vergewaltigt worden
sein soll. Daraufhin habe Johannes
Lübeck Goebbels verprügelt und sei
deshalb zur Strafe nach Sizilien ge-
schickt worden.

Wie Sizilien sieht Pirna nun
wahrlich nicht aus. „Aber die Brü-
cke ähnelt der in Italien schon
sehr“, sagt MDR-Produktionsleiter
Udo Egelkraut. Über einen Bekann-
ten in Pirna habe er erfahren, dass
es in der Stadt dieses stillgelegte
Bauwerk gebe. Und da man für eine
nur etwas über eine Minute lange
Szene nicht wirklich nach Italien
fahren könne, war der Drehort
schnell ausgemacht.

An dem tummelten sich gestern
viele. Vor allem Wehrmachtssolda-

S

ten, Waffen und alte Technik sind
zu sehen. Das meiste davon stammt
vom Verein der Militärtechnik-
freunde Sachsen aus Dresden. Mit
dem Mercedes-Lkw „Emil“ und ei-
nem VW Kübel sind sie angereist.
Die passenden Uniformen und
Utensilien haben sie auch gleich da-
bei. Für sie ist dieser Dreh nichts
Neues. Sie waren schon beim
„Stauffenberg“-Film mit Tom Crui-
se und bei „Inglourious Basterds“
mit Brad Pitt dabei.

Christian Backhauß ist niemand,
vor dem die Komparsen in Ehr-
furcht erstarren. Der Leipziger
Schauspieler, der Johannes Lübeck
mimt, genießt den sonnigen Mit-
tag. Zumindest solange, bis Doreen
Kindler kommt. Die Maskenbildne-
rin aus Görlitz hat einen kleinen

Tuschkasten dabei und bearbeitet
die Gesichter der Soldaten. Es soll ja
alles echt aussehen. Bei Christian
Backhauß als Hauptdarsteller
reicht das aber nicht. Er muss sich
zusätzlich noch Schlamm aus der
Pfütze auf das Gesicht und die Uni-
form schmieren. Als Profi nimmt er
das klaglos hin.

So gar nicht wie ein Offizier sieht
er dann aber aus, als er mit einem
Fläschchen „Hohes C“ schweißtrie-
fend neben dem Lkw steht. Es ist
Drehpause und auch der Schauspie-
ler gönnt sich eine kurze Rast. Ka-
meramann Götz Walter verlangt
ihm alles ab.

Mächtig schuften müssen auch
die Pyrotechniker. Die MG-Salven
stammen von ihnen, und das Feuer
und die Explosionen müssen sie

ebenfalls produzieren. Bei immer
wieder vorbeiradelnden Omis, Mut-
tis mit ihren Kinderwagen oder
Männern mit Bierflaschen in der
Hand kein einfacher Job. Eigentlich
will das Team ja niemanden er-
schrecken. Aber so ein Filmdreh in
Pirna, der sorgt eben für Aufmerk-
samkeit.

MDR-Opel muss leiden
Die Spezialisten bekommen es hin,
sie lassen es krachen und blitzen.
Natürlich passiert in Wirklichkeit
niemanden etwas, auch wenn die
eigentliche Geschichte blutig en-
det. Die Brücke über den Simento
in Sizilien wurde damals nicht ge-
sprengt, das Himmelfahrtskom-
mando endete für die Soldaten töd-
lich.

Schauspieler, Komparsen und Py-
rotechniker überstanden den Dreh
gestern unbeschadet, richtig ge-
kracht hat es dann aber trotzdem
noch, wenn auch hinter den Kulis-
sen. Erwischt hat es einen Opel-
Transporter vom MDR. Als der an
dem alten Wehrmachts-LKW
„Emil“ vorbeifahren wollte, bewies
dieser, dass er nicht aus Pappe ist.
Das Fahrzeug der Filmcrew blieb an
einem Bügel des historischen Kraft-
wagens hängen. Die rechte Seite
des MDR-Opels wurde aufge-
schlitzt, sämtliche Scheiben zer-
borsten. Das und der Dreh, welch
eine Show!

Die gestern aufgezeichnete Folge „Die Spur
der Ahnen“ wird am Mittwoch, 12. September,
um 21.15 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Von Alexander Müller

Der Fernsehsender drehte gestern eine tragische Begebenheit nach – so realistisch, dass mancher Beobachter Angst bekam.

MDR macht Pirna zum Kriegsschauplatz

Und Action: Männer in Wehr-
machts-Uniformen springen von
einem Mercedes-Laster aus den
1940er-Jahren (großes Foto).
Schauspieler Christian Backhaus
wird von Maskenbildnerin Doreen
Kindler geschminkt (Foto oben).
Die alte Bahnbrücke über die Gott-
leuba lockte das MDR-Team nach
Pirna (Foto unten). Foto: Frank Baldauf

Eine Polizeistreife entdeckte in der
Nacht zum Mittwoch zwei Diesel-
diebe kurz nach ihrer Tat. Wie die
Polizei informiert, hatten die Män-
ner an der Rottwerndorfer Straße
40 Liter Benzin aus einem Lkw-
Tank gezapft. Wie sich später he-
rausstellte, sind die Tatverdächti-
gen aus Dresden keine Unbekann-
ten. Sie wurden von der Polizei
schon einmal beim Kraftstoffdieb-
stahl erwischt und räumten auch
weitere Taten in Pirna ein. Beide er-
hielten erneute Anzeigen. (SZ)

Pirna

Dieseldiebe auf
frischer Tat ertappt

Aus der 
TV-Werbung

Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE.Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE. 

Hasseröder 
Premium Pils
versch. Sorten,

(1 l = 0.80)

20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
zzgl. 3.10 Pfand

SENSATIONS-

PREIS

8.00 €
Ihr Preisvorteil:

29 %!

 Pfalz/Rheinhessen: 
 Rotkäppchen
Wein QbA 
 versch. Sorten, 
trocken, halbtrocken,   
 (1 l = 4.65) 
 0,75-l-Fl.      

 Margon 
Mineralwasser  
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.28) 
 3 x 12 x 1-l-PET-
Fl.-Kasten 
 zzgl. 3 x 3.30 Pfand  AKTIONSPREIS

 9.98 
AKTIONSPREIS

 3.49 

3 Kästen

  
 Schweine 
Lachsbraten 
 ohne Knochen     
 1 kg    

  
 Jacobs
Kaffee Krönung 
 versch. Sorten, 
gemahlen,   
 (1 kg = 7.98) 
 500-g-Pckg.    

  
 Müller
Joghurt mit 
der Ecke 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.22) 
 150-g-Becher    

  
 Hortensie* 
 »Hydrangea«, 
3-5 Dolden, 
im 12-cm-Topf     
 Topf    

  
 Bierschinken oder 
Zungenrot wurst       
 100 g    

 Belgien/
Niederlande: 
 Rispentomaten 
 Kl. I     
 1 kg    

  
 Kerrygold 
Butter oder 
Kerrygold extra 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.48) 
 250-g-Pckg./Becher    

AKTIONSPREIS

 0.99 

AKTIONSPREIS

 1.19 
AKTIONSPREIS

 4.44 
AKTIONSPREIS

 0.89 
AKTIONSPREIS

 4.99 

AKTIONSPREIS

 0.33 
AKTIONSPREIS

 3.99 

*
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4.))

AKTIONSPREIS

0.$)

AKTIONSPREIS

0./%

AKTIONSPREIS

0.))

AKTIONSPREIS

0./%

Anfeuern,
mitfiebern,
Flagge zeigen!

0.99

9.99

1.50

1.99

1.50

50%
reduziert!

Aber nur solange

der Vorrat

reicht.

© 2012, DFB

 Spanien/
Marokko: 
 Himbeeren 
 »Maravilla«,   
 (100 g = 0.71) 
 125-g-Schale    AKTIONSPREIS

 0.89 

www.rewe.de In vielen Märkten Mo. – Sa. von          für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CITY.7 bis 22 Uhr

Holger Stromberg,
Koch der Fußball-

Nationalmannschaft

Lukas Podolski,
Fußball-

Nationalspieler

Thomas Müller,
Fußball-

Nationalspieler

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-BundKomm ins REWE Frische -Team!

www.rewe.de/frische-team

Du spielst, wie du isst.
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