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WE S T L A U S I TZ
D I E N S T A G
1 5 . O K T O B E R  2 0 1 3 S Ä C H S I S C H E  Z E I T U N G

p Sie erwartet heute von 10 bis 12 Uhr Ihren
Anruf: G 03578 34475417
p Was ärgert Sie, worüber freuen Sie sich?
Wem möchten Sie Danke sagen?
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Annett Kschieschan
Heute am Hörer

s ist geschafft: Die Jury der Kamenzer
Lokalredaktion der Sächsischen Zei-

tung hat aus 57 eingesendeten Fotos die
originellsten fünf herausgesucht. Dabei
wurde wie immer Wert auf den besonde-
ren Motivblick gelegt. Dass also auch dies-
mal bei den prämierten Bildern Tiere, Men-
schen und schöne Landschaften dabei sind,
ist nicht verwunderlich. Die SZ-Leser nah-
men uns übrigens mit ihren kleinen Anek-
doten am Rand mit auf die Reise in ferne
Länder wie Thailand, Afrika oder Norwe-
gen. Oder schickten uns auch nur auf Tour
zum benachbarten Storchennest, auf die
Decke im Schwimmbad oder auf den Bal-
kon des Nachbarn. Ein riesengroßes Dan-
keschön geht deshalb nochmals an alle
Mitmacher! Die fünf Gewinner dürfen sich
nun auf schöne Preise freuen. Wie bereits
angekündigt, gewinnt Carsta Off als Siege-
rin zwei Freikarten für das Pfingst-Hutberg-
Konzert mit den Puhdys im kommenden
Jahr. Eine Freikarte für die Puhdys geht an
den Zweitplatzierten, Klaus Kaiser. Über
Buchpräsente dürfen sich Bernd Groß-
mann, Familie Bartnitzek sowie Maria
Schirner freuen. Herzlichen Glückwunsch!
Sammeln Sie weiter fleißig Urlaubs-Im-
pressionen. Auch der Winter hat ja be-
kanntermaßen seine schönen Seiten. (if)

Alle Preise liegen ab sofort im SZ-Treffpunkt der Kamen-
zer SZ an der Klosterstraße zur Abholung bereit.

E

Zwei Puhdyskarten für ein Rindvieh
Die Kamenzer SZ hat die Gewinner des diesjährigen Urlaubsfoto-Wettbewerbes gekürt.

Der 2. Platz.  Klaus Kaiser aus Kamenz schoss auf seiner Reise nach Norwegen dieses spektakuläre Bild. Es entstand
auf einer Fähre der Stena Line von Oslo nach Frederikshavn im Ostfjord. Das aufgenommene Ferienschiff scheint di-
rekt durch einen Wald zu fahren, allerdings befindet sich hinter der Landzunge schon wieder Wasser.

Der 3. Platz geht an Bernd Großmann aus Pulsnitz. Bei
einer anstrengenden Wanderung in den schönen Dolomi-
ten können einem schon mal die Füße anschwellen!

Der 5. Platz.  Maria Schirner schickte dieses Schattenbild ein. „Meine Eltern waren
bei mir im Vogtland zu Besuch, und wir machten einen Ausflug an die Göltzschtalbrü-
cke. Wenigstens unsere Schatten konnten in der Göltzsch baden“, schrieb sie dazu.

Der 4. Platz. Gerd und Carmen Bartnitzek aus Oßling waren auf dem Peitlerkofel in
Südtirol und sichteten dort eine echte Palme. Beim Abstieg kamen ihnen zwei Träger
entgegen, die eine zweite Palme auf der Leiter hatten. Afrika-Oase in Südtirol.

Das Siegerfoto kommt in diesem Jahr von Carsta Off aus Kamenz. Sie machte Urlaub in Südtirol und begegnete dort diesem neu-
gierigen Rindvieh. Bei hochsommerlichen Temperaturen erkundete sie die Gegend um Meran und war begeistert. Viele schöne
Details kamen ihr vor die Linse. Dieses Foto ist eines von sechs eingesandten, die durchweg originell waren. Glückwunsch!

Z-Leser Richard Eichhorn hat den Leser-
telefon-Beitrag vom 5./6. Oktober mit

Interesse gelesen. Er widerspricht dem
auch vom OB geäußerten Grundgedanken,
in Kamenz gebe es schon jetzt genug Eh-
rungsmöglichkeiten für die Gefallenen bei-
der Weltkriege. „Die Erinnerungen an die
gefallenen Kamenzer des Ersten und Zwei-
ten Weltkrieges verblassen.“ Viele Hinter-
bliebenen lebten nicht mehr. „Nur ab und
zu werden Familienbilder vorgekramt, die
zeigen, wer alles gefallen ist.“ Dann höre
man, der Paul sei gleich 1914 in Frankreich
umgekommen. Und der Ludwig, dessen
Meisterstück von 1944 Omas Schreibtisch
gewesen ist, sei noch im Mai 45 oben in
Finnland gefallen. „Wir jungen Alten kön-
nen glücklich sein, dass der Frieden in

S

Europa so lange gehalten hat.“ Die Deut-
schen hätten ihre kollektive Schuld einge-
standen, aufgearbeitet und bitter bezahlt.
Auch deshalb sei es nicht richtig, jene zu
Nationalisten abzustempeln, die das Ge-
denken an die heimischen Opfer der Welt-
kriege für sich beanspruchen. „Dagegen et-
was zu tun, ist Bürgerpflicht“, schreibt der
Kamenzer. Und: Es sollte doch nicht am
Geld scheitern. „Für Kamenz sehe ich zwei
Standorte: das Ehrenmal am Hutberg oder
das Denkmal in der Nähe des Bahnhofs.“

Wer eigentlich war Eva Büttner?
Soweit die Leser-Meinung. Herr Eichhorn
schrieb auch, dass das Schleifen „der Säu-
len am Dingplatz“ 1948 nicht vom russi-
schen Kommandanten befohlen worden
sei. Es sei vielmehr das Ergebnis einer
Stadtratssitzung, wo sich Eva Büttner, eine
verfolgte Jüdin, energisch für die Schlei-
fung der Säulen eingesetzt habe – „gegen
den Willen des Sattlermeisters Felix Polack
(CDU) und des Chefs des Gaswerkes Rudi
Dubsky (SED).“ Beide hätten dies dem Leser
erzählt. „Es soll eine knappe Mehrheit für

den Antrag der Frau Büttner gegeben ha-
ben“, schreibt Eichhorn. Und in den sechzi-
ger Jahren habe man bei einer radikalen
Äußerung in den Kamenzer Kneipen häu-
fig gehört: „Du bist ja wie Eva Büttner.“

Jetzt wird’s spannend. Erst recht, wenn
man jenes umfangreiche wissenschaftliche
Werk entgegenhält, das Stadtarchivar Mat-
thias Herrmann 1993 vorgelegt hat. Darin
hat er nachgewiesen, dass die Säulen auf
unmissverständlichen Befehlen der sowje-
tischen Kommandantur hin geschliffen
wurden. Ein Unterkapitel lautet „Abbruch
des Kriegerdenkmals – Bruch mit einer Le-
gende über die Rolle Eva Büttners“. Dr.
Herrmann schreibt, dass die Kreiskultur-
chefin „vehement für die Erhaltung des
Kriegerehrenmals auf dem Hutberg und
dessen Umgestaltung in ein Mahnmal für
die Opfer des Faschismus des Kreises Ka-
menz“ eingetreten sei. Die Stadtverordne-
ten hätten der VVN sogar schon das Denk-
malsareal auf dem Hutberg übertragen.
„Seltsamerweise erwachte nun erst das In-
teresse der Kommandantur tatsächlich.“ Es
habe mehrere Ultimaten gegeben, damit

der befohlene Abbruch endlich vollzogen
wird. Mehrfach wurde der Polizeikommis-
sar angemahnt, „auch der Bürgermeister
hatte zur Aussprache anzutreten“, so Dr.
Herrmann. Am 8. September 1948 hätten
die Abbrucharbeiten eingesetzt, woraufhin
sich der Bauausschuss schließlich mit der
Maßnahme einverstanden erklären muss-
te. „Das erfolgte nicht ohne den Vermerk
auf den äußeren Zwang“, so Dr. Herrmann,
der aus dem Bauausschuss-Beschluss zi-
tiert: „Der Abbruch des Kriegerehrenmals
auf dem Hutberg gemäß Befehl der Kreis-
kommandantur wird wegen den bereits er-
gebnislosen Verhandlungen als eine unab-
änderliche Maßnahme betrachtet.“

Offenbar gehen in Kamenz die Erinne-
rung der Zeitzeugen und der Inhalt der Do-
kumente nicht überein. Wurde womöglich
die Rolle Eva Büttners von interessierter
Seite überspitzt? Oder wurden die Doku-
mente manipuliert, um uns Nachgeborene
zu verwirren? Und alles gipfelt in einer Fra-
ge: Wer eigentlich war Eva Büttner, deren
heimat- und auch zeitgeschichtliche Be-
deutung in der späten DDR keine Rolle
mehr gespielt hat? Dabei war die 1969 in
Kamenz Gestorbene eine prominente Ver-
treterin der sächsischen Frauenbewegung.
Sie war die Gattin des Dresdner Konserva-
toriumsgründers Paul Büttner, Klavierleh-
rerin, Kunstkritikerin, SPD-Landtagsabge-
ordnete und verfolgte Jüdin, die sich zwei
Jahre in Pulsnitz versteckt hielt, um der De-
portation zu entgehen. Und nach dem
Krieg leitete sie sechs Jahre lang das Kreis-
kulturamt in Kamenz. Und es ist erfreulich,
dass sich die Stadtgeschichte jetzt wieder
einer interessanten Frauenpersönlichkeit
zugewandt hat. 2014 soll es zu Eva Büttner
eine Ausstellung im Malzhaus geben. Man
darf schon jetzt gespannt sein.

Wer hat das Kriegerdenkmal auf dem Hutberg schleifen lassen?

Von Frank oehl

Das war 1948 die Eva Büttner,
munkelt man in Kamenz. Das
stimmt aber offenbar nicht.

Eva Büttner
(1886-1969) war
aktiv in der säch-
sischen Frauen-
bewegung und
leitete die Kreis-
kultur in Kamenz
von 1946-52.

Graffiti-Schmierer
in Kamenz unterwegs

Kamenz. In der Nacht zu Sonntag haben
sich Schmierfinken im Stadtgebiet von Ka-
menz ausgetobt. An mindestens 13 Gebäu-
den in Macherstraße, Hans-Grade-Straße,
Siedlungsweg, Friedensstraße, Neschwit-
zer Straße und Straße der Einheit hinterlie-
ßen sie hässliche Graffiti. Allein deren Be-
seitigung wird die Geschädigten in Summe
um Tausende Euro bringen, hieß es gestern
von der Polizei. Die Kriminalpolizei ermit-
telt nun. Hinweise zu den Tätern nimmt
das Polizeirevier Kamenz entgegen.

Revier Kamenz; G 03578 3520

Polizei sucht Zeugen
zu Parkplatzunfall

Kamenz.  Am Sonnabend zwischen 17.30
und 17.45 Uhr ist auf dem Parkplatz des
Einkaufszentrums An der Windmühle in
Kamenz ein dunkelblauer Opel Vectra an-
gefahren worden. Linker hinterer Kotflügel
und Rücklicht wurden beschädigt. Der Ver-
ursacher machte sich davon. Die Polizei
sucht Unfallzeugen.

Revier Kamenz: G 03578 3520
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ine rücksichtslose Frau hat gestern Mit-
tag in Großröhrsdorf zwei Seniorinnen

beim Ausparken einfach umgefahren. Das
teilte die Polizei gestern mit. Zum Hergang
berichtete Polizeisprecher Thomas Knaup:
„Die beiden Frauen gingen auf dem Fuß-
weg an der Mühlstraße, als in Höhe Haus-
nummer 1 eine von ihnen von dem unbe-
kannten, rückwärts ausparkenden Auto er-
fasst wurde. Sie hielt sich noch an ihrer Be-
gleitung fest, doch beide Frauen verloren
den Halt und stürzten. Die Autofahrerin
stieg sogar aus, sprach mit den Frauen und
bestritt, den Unfall verursacht zu haben.
Danach stiegt sie wieder in ihren silberfar-
benen oder grauen Pkw und fuhr davon.“

Beide Seniorinnen mussten zur weite-
ren Behandlung in ein Klinikum gebracht
werden. Die 92-Jährige hatte bei dem Un-
fall derart schwere Verletzungen erlitten,
dass sie operiert werden muss. Ihre 72-jäh-
rige Begleiterin konnte nach ambulanter
Behandlung wieder entlassen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen
des Verdachts der Unfallflucht übernom-
men und sucht Zeugen. Wer den Unfall ge-
sehen oder sachdienliche Angaben zum
verursachenden Fahrzeug oder seiner Len-
kerin machen kann, wird gebeten, sich an
das Polizeirevier Kamenz (Telefon 03578
3520) oder jede andere Polizeidienststelle
zu wenden. (SZ)
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Seniorinnen
einfach umgefahren

Bei einem Unfall gestern in
Großröhrsdorf wurde eine
92-Jährige schwer verletzt.
Die Polizei sucht Zeugen.


