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eimat, das ist für viele etwas
Heimeliges. Etwas, das beruhigenderweise so bleibt, wie
es immer schon war, mögen
woanders auch Welten zergehen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, südlich von Leipzig,
gehören zur Heimat auch Riesenbagger, die ganze
Landschaften verzehren, seit Jahrzehnten schon –
und doch leben auch hier Menschen ihr Leben,
und wir nennen es, wie anderswo auch, unsere
Heimat.
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Wer auf dem Land geboren wird, verbringt einen Teil seiner Kindheit in der Natur und den
Rest im elterlichen Auto. Auf dem Rücksitz haben mein Magen und ich Hunderte Male sehnsüchtig den Moment erwartet, die Tür aufreißen
zu dürfen. Eine Kindersicherung gab es nicht,
Ein Bild wie aus
aber ich war schon immer gut in Selbstdisziplin.
einem apokalyptischen
An eine Strecke erinnere ich mich besonders.
Film: So sieht es aus,
In einem großen Bogen führte die Straße dawenn ein Land sich
mals durch ein Land fast ohne Marken, an denen
selbst verzehrt
man sich orientieren konnte. Für meinen Magen
und mich fühlte es sich jedes Mal endlos an. Bäume, Feld, Bäume, Bäume, Feld, Bäume. Egal, wie
oft ich die Strecke fuhr, nie konnte ich sagen, wie
viele Kilometer schon zurücklagen und wie viele
ich noch aushalten musste. Irgendwann kam auf
rechts die einzige Marke, die mir ein Zeitgefühl
vermittelte: Heuersdorf.
Ein paar Häuser, um zwei Kirchen versammelt. Es war kein besonderer Ort, ein paar schräge Bauerngehöfte, schmale Straßen. Drinnen
war das Dorf schöner als von der Straße aus gesehen. Nur: Wer fuhr schon nach Heuersdorf,
auch ich war dort nur ein Mal. Man fuhr einfach
an den Häusern vorbei – und an dem Protestbanner, das an einem davon befestigt war.
Die Braunkohle, die im Boden lag, war viel
kostbarer als das, was darauf stand. Der nahe gelegene Tagebau Vereinigtes Schleenhain frisst
sich seit 1949 ins Land. Andere Orte waren schon
weggebaggert. Breunsdorf hieß einer, wurde mir
mal auf einer Autofahrt erzählt. Irgendwann
wurde auch ein Teil von Heuersdorf abgerissen.
Das Protestbanner konnte ich von der Landstraße aus aber immer noch gut sehen.
Gerettet wurde nur eine der beiden Kirchen,
vermutlich eine der ältesten in Sachsen. Die
komplette Emmauskirche wurde aus dem Boden
gestemmt, in dem sie 750 Jahre lang gestanden
hatte, und zwölf Kilometer weiter versetzt, über
zwei Flüsse und zwei Bahnübergänge hinweg.
Wohl noch nie wurde ein komplettes Bauwerk
so weit verrückt. Es waren neun aufregende Tage im Herbst 2007, für die Schaulustigen und die
Kamerateams. Ich war nicht dabei, Reporterglück hatte ich erst später. Danach fiel HeuersUnsere Autorin wuchs in einem Land ohne Landschaft auf – im Tagebau südlich von Leipzig, wo monströse Maschinen
dorf endgültig dem Vergessen anheim. Die Kirche stand nun in der Kreisstadt, das Spektakel
ganz langsam ganze Dörfer auffressen. Wie es ist, seine Heimat zu lieben – auch wenn sie langsam verschwindet
war vorbei, das Dorf verschwand.
So ist das eben in Braunkohleregionen: Im Land
erstrecken sich erst Wiesen, Felder und ein paar
Unverkennbar, wer da aus Riedel spricht: der her, helfe nicht. Riedel, der Pragmatiker, hat seiDie Prunkstücke: ein 1300 Tonnen schwerer stoffzellen mitarbeitet, einer Alternative zu
Häuser, dann kommen die Protestplakate und Meister für elektronische Instandhaltung für Ta- nen Weg gefunden, damit umzugehen. 2002, Schaufelradbagger und ein Bandabsetzer, fast Verbrennungsantrieben. Er wolle im Bergbaudann die Bagger. Wer hier aufwächst, kennt das. Es gebaugroßgeräte, der deutsche Techniker mit knapp zehn Jahre nachdem er aufhörte, im Tage- doppelt so schwer. Oft habe ich die beiden impo- Technik-Park nichts verklären. „Aber ich will
sind Erfahrungen, die ich mit mehreren Genera- Leib und Seele. Hört man ihm zu, klingt es fast bau zu arbeiten, hat er mit 19 anderen den Berg- santen Ungetüme aus den Augenwinkeln gese- zeigen, wie viel Wissen und Können wir eingetionen im südlichen Leipziger Land teile. Land- unverschämt einfach, den eigenen Heimatort bau-Technik-Park gegründet. Auch die verlorenen hen, wenn ich vorbeifuhr, nun nicht mehr auf bracht haben, damit es in der Region weitergeschaften sind keine Stillleben. Sie verändern sich und durchaus auch das eigene Elternhaus von Orte haben in der Ausstellung ihren Platz. Riedel der Rückbank, sondern selbst am Steuer.
hen konnte.“ Aus diversen Fördertöpfen sind
radikal, Heimat ist nichts, was gleich bleibt. Pro- der Erde zu tilgen. Ist da keine Reue oder zumin- ist nicht nur Vorsitzender des Parks, sondern auch
Genau wie in meiner Kindheit an Heuersdorf bisher zwei Millionen Euro dafür geflossen.
teste gab es immer wieder, wirklich erfolgreiche dest etwas Sehnsucht nach der Welt aus Kind- der Magdeborner Heimatfreunde. „Beide sind fuhr ich bisher auch an dem Bagger einfach vor- Der Verein selbst hat rund 200.000 Euro gehabe ich nie erlebt: Die Braunkohlefirmen geben heitstagen? Ist der Magdeborner in ihm mit dem gleichberechtigter Bestandteil in meinem Leben.“ bei. Nun führt mich Riedel durch die einzelnen sammelt.
sich sozial, die Botschaft der Politik scheint alter- Dorf verschwunden?
Das knapp fünfeinhalb Hektar große Gelände liegt Etagen, schwärmt von der Technik, erzählt von
„Den Bagger haben wir teilweise wieder innativlos, und die Menschen sind pragIst er nicht. Es sei schon ein ko- genau dort, wo früher Riedels Tagebau war, auf 70 technischen Pannen und wie er und seine Leute stand gesetzt. Besucher können sich anschauen,
matisch. Heute wie vor 40 Jahren.
misches Gefühl gewesen, mit dem Metern aufgeschütteter Erde. Von ehemaligen sie meisterten, damals im Tagebau genau wie wie sich das Schaufelrad dreht.“ In ein paar JahDer Ort, der damals der BraunBagger vor Magdeborn zu stehen, Kumpeln lassen sich Besucher diese deutsche Ge- heute im Bergbau-Technik-Park.
ren soll der Bagger auch begehbar sein. Von oben
kohle weichen musste, hieß Magdesagt Riedel irgendwann. „Aber das schichte erklären: Wie so ein Tagebau erst eine
Der Kohleausstieg sei gut, sagt Riedel, aber kann man die schöne postindustrielle Freizeitborn. Rund 3000 Einwohner lebten
Erwachen kam erst hinterher.“ Da- traditionelle Landschaft abschafft und dann sich man müsse ihm Zeit geben. Zuletzt war er bei welt des neuen Störmthaler Sees sehen.
dort. Einer von ihnen war Gerald
mals habe er das nicht hinterfragt. selbst, um einer neuen Landschaft zu weichen.
einer Firma , die an Fahrzeugen mit BrennSo ganz lässt Riedel die alte dörfliche Welt, an
Riedel, und er vereint das ganze
Er sei in der Überzeugung erzogen
deren Untergang er selbst mitgebaggert hat,
Heimatdrama in seiner Person. Rieworden, dass man zuletzt an sich
aber doch nicht los. Mit anderen Magdebornern
del war in Magdeborn aufgewachselbst denkt. „Allgemeinnutz vor Eihat er ein Buch über sein Heimatdorf geschriesen, er mochte Land und Leute. Es
gennutz.“ Vielen in der Region sei
ben, als Zeugnis, dass es den Ort einmal gab. Hat
hielt ihn nicht davon ab, sein Heidas so gegangen. Die DDR habe die
monatelang Dokumente und Fotos in Archiven
matdorf wegzubaggern.
Kohle nun mal gebraucht. Die Heiund Schränken ehemaliger Dörfler gesucht. Die
Der Tagebau war ihm vertraut,
mat wurde geopfert, um die Heimat
meisten dort sind in umliegende Orte gezogen.
Heimatbald zehn Jahre schon hatte er darin
wirtschaftlich voranzubringen. ÄhnJedes Jahr im September organisiert er ein Trefbesuche
gearbeitet, zuletzt als Meister für
liche Sätze kenne ich aus meiner
fen aller Magdeborner am Störmthaler See, der
elektrische Instandhaltung für TageKindheit und höre sie noch heute,
ihr Dorf verschlang. Danach, sagt er, denke er
baugroßgeräte – das sind die Riesenwenn ich dort bin.
immer darüber nach, wie es wäre, wäre der Ort
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maschinen, die ganze Landschaften
In Artikeln und Fernsehberichten
geblieben.
fressen. Schon als Kind begeisterte
geht es beim Thema Kohle meist um
Der Park, das Buch, die Treffen – sie seien sein
ihn sein Vater für Elektrik, ausgerechnet – der Umweltschutz und Protest. Wer aber wie ich im
Beitrag. Man müsse aktiv sein, etwas Neues
Vater war Bauer und gab sein Land nur ungern Braunkohleland aufwächst, trifft dort nur wenige,
schaffen. Allmählich, sagt Riedel, hat er sich so
für die Kohle her. An Diskussionen in der Familie die sich als Grünen-Wähler outen. Die gut bezahlein neues Heimatgefühl geschaffen. In neuen
oder Proteste kann sich Riedel auch erinnern, vor ten Jobs im Tagebau vergüten all den Dreck und
Heimaten leben auch viele Heuersdorfer. Neue
allem die Älteren hatten Einwände. „Aber die Lärm, der auch nachts nicht verstummt. Jeder
Siedlungen entstanden, die mal inoffiziell, mal
Leute haben eingesehen, dass es sein musste.“
kennt irgendjemanden, der in der Kohle arbeitet,
offiziell Neu-Heuersdorf heißen. Vom wieder anEnde der 70er begann die Devastierung, wie wie man hier sagt. In einer Region, in der viele
gesagten Bungalow-Stil bis zum klassischen EinRiedel sagt. Obwohl er seit über 25 Jahren nicht nur den Mindestlohn verdienen, beneidet man älfamilienhaus samt Balkon ist alles dabei. Bei jemehr im Tagebau arbeitet, benutzt er noch des- tere Verwandte um ihre gute Bergbaurente.
dem Spaziergang entdecke ich etwas Neues.
sen Fachjargon. Riedel ist kein Aufschneider, nur
Für Fremde mag der Anblick eines Tagebaus
Erinnerungen an die schiefen Bauerngehöfte
Ein Bild wie aus einer Ferienwerbung: So sieht es aus, wenn ein verwüstetes Land wiederaufersteht
einer, der Wert auf Korrektheit legt.
trostlos sein, doch wer etwas länger hinschaut,
kommen dann auf und unweigerlich auch der
– das Dorf Magdeborn fraß der Tagebau, heute kräuseln sich hier die Wellen des Störmthaler Sees
Auch in Magdeborn war eine Kirche der letzte spürt sie vielleicht – diese gewisse Faszination
Gedanke, dass die Mitteldeutsche Braunkohlemarkante Punkt, um sich im Gelände zu orien- dafür, was Menschen der Natur abtrotzen köngesellschaft, die den Tagebau hier betreibt, oftieren. 1981 wurde sie gesprengt. „Es gibt nur nen. Und wer, wie Gerald Riedel und auch ich,
fenbar ganz gut für die alten Grundstücke bedrei Videoaufnahmen davon“, erzählt Riedel. dort wohnt oder gewohnt hat, erlebt das Wunzahlt hat. Ob das ein Trost ist, wer weiß.
„Eine habe ich gemacht, noch auf Super 8.“ Dann der einer wiederauferstehenden Landschaft – eiDie Landstraße meiner Kindheit gibt es noch
ging es – nein, dann ging er selbst seinem Dorf ner ganz neuen, ganz anderen als vorher.
immer, sie verläuft heute deutlich kurviger.
ans Leben. Zehn Jahre verbrachte Riedel auf
Wo früher Magdeborn lag, erstreckt sich heuWenn ich dort entlangfahre, sehe ich einen neuKohlebaggern und Bandabsetzern, auf denen die te ein geflutetes Tagebaurestloch, der Störmthaen markanten Punkt in der Landschaft, den kraKohle und der Abraum transportiert wurden. Er ler See. Er gehört zum Leipziger Neuseenland,
terartigen Tagebau. Bis in die 2040er-Jahre soll
war immer ganz vorn dabei, wenn sich die das sich als „eines der ambitioniertesten Rekuldas so bleiben, dann wird auch hier renaturiert.
Schaufeln in eine neue Erdschicht fraßen. Bis zu tivierungsprojekte Europas“ vorstellt. Bis 2030
Zwei neue Seen werden entstehen.
hundert Meter ging es am Ende nach unten.
sollen 23 solcher Seen mit den Flüssen und KaBevor es so weit ist, soll aber noch Pödelwitz
Stand der Bagger still, mussten Riedel und sei- nälen der Stadt Leipzig verbunden sein.
weggebaggert werden. 134 Anwohner protestiene Kumpel dafür sorgen, ihn schnell zu reparieZwei-, dreimal habe er dort gebadet, erzählt
ren dagegen, habe ich gelesen. Sie wollen, dass
ren. Drei oder vier Schichten mussten sie dann Riedel. War es nicht etwas verstörend, durchs eider Ort bleibt. Sollten sie es schaffen, werden sie
schon mal durcharbeiten, bei minus zehn Grad gene Heimatdorf zu schwimmen? Daran, sagt er,
in ein paar Jahren womöglich in bester Seelage
im Winter, bei 30 Grad plus im Sommer. Wenn habe er nicht gedacht. Man dürfe das nicht alles
leben. Wahrscheinlicher ist, dass ihre Enkel dort
sich die Dutzende Tonnen Stahl wieder in Bewe- so sentimental sehen.
schwimmen gehen werden. Wer seine Kindheit
gung setzten, seien sie stolz gewesen, erzählt er.
Und gibt dann doch zu, sich lange heimatlos geam Baggersee verbracht hat, weiß, dass das ein
Sie hatten etwas geleistet.
fühlt zu haben. Aber jammern, schiebt er hinterTrost sein kann.

Wo die RIESENBAGGER wohnen

