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Kultur in Öhringen und ein kurioserHausbau
Der Nächste bitte! heißt es am Wochenende zur Langen Nacht der Kultur in Großenhains Partnerstadt Öhringen.
Die Erwachsenengruppe der Spielbühne zeigt ihr Stück über eine neu eröffnete Arztpraxis. Im Vorjahr war diese
Aufführung beispielsweise zum Frauentag im Kino zu sehen. Dabei entpuppt sich der Tag der Eröffnung für eine
junge Ärztin, gespielt von Claudia Stange, nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Denn die „Patienten“, die das
Wartezimmer bevölkern, entpuppen sich als Herausforderung für ihre Nervenstärke... Ganz sicher werden die
Öhringer bei diesem Spektakel unter Regie von Uwe Naumann einiges zu lachen haben. Die Großenhainer können
eine Lange Theaternacht am 3. November im Alberttreff erleben. (krü)

Zu sehen bekommt man derzeit in der Großenhainer Innenstadt, dass einige alte Häuser von Privatleuten saniert
werden. So hat sich die Wiederherstellung in der Braugasse schon bis zum Richtfest gemausert. Hier motzt
Hautarzt Steffen Großmann ein bisher leerstehendes denkmalgeschütztes Gebäude zum Wohn- und
Geschäftshaus auf. Die Strogaer Baufirma Manfred Grafe leistet die Hauptarbeit, als Planungsbüro fungiert
Grundplan von Manfred Apitz.
Ein Stadtgarten entsteht hingegen auf der Fläche, wo bisher das geplante Kinderspielhaus Marktgasse stand.
Jedenfalls wollte es die Stadt im Projekt „Ab in die Mitte“ aus der Ruine zaubern. Doch eine Machbarkeitsstudie
stellte dem Vorhaben auch unter privaten Betreibern keine gute Prognose. So kaufte ein Großenhainer
Geschäftsmann, der namentlich nicht genannt werden will, die Immobilie, um sie abzureißen. Nur eine Fassade
bzw. Mauer mit Dach bleibt stehen. Und eine Garagenzufahrt wird von außen sichtbar sein. (krü)

Während am Wochenende noch auf archäologischen Spuren geradelt wird, gibt es zum Bauernmarkt am 30.
September auf der Naundorfer Straße in Großenhain eine Wanderer-Rallye. Henner Ruscher vom Sportgeschäft
lässt sich dazu einiges einfallen und zeigt auch eine Outdoor-Ausstellung für Bewegung an frischer Luft.
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