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Dresden – Wollten Sie sich schon
immer mal wie
eine Rosine im
Christstollen fühlen? Dann nix wie
rein in die Riesen-Stollenkiste,
die noch bis Januar in der Centrum Galerie
3/,,&.=%$)&.
geöffnet ist.
"..")"4#/,% 
Die rie eine Ausstellung
sige Stolzur Geschichte
lenverdes Dresdner
packung
Christstollens.
(6 m lang,
„So können wir
3 m hoch,
unsere Marke
2 m breit,
auf ganz besonecht mit
dere Weise präStollensiesentieren“, erklärt
geln) könnte
Bäckermeister Rene
4550 Striezel beKrause die Idee.
herbergen. Statt desMit dem Karton wirbt der
sen befindet sich im Innern
Schutzverband
Dresdner
Stollen
übrigens
auch für
das Stollenfest
am 9. Dezember
auf dem
Altmarkt.
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Dresden – Klettern,
Yoga, Boxen oder
doch Muckibude? Wer
verschiedene Sportarten
betreibt, muss sich oft in
zahlreichen Vereinen und
Studios anmelden. Das
Fitness-Start-up „Urban
Sports Club“ bündelt jetzt
alles in einem!
Für 59 Euro gibt´s eine
Sport-Flatrate – die Bäder
der Stadt eingeschlossen.
„Wir haben derzeit 31 Partner in Dresden und Umgebung, Tendenz steigend“
so Sprecher Torsten Müller.
Statt eigene Standorte zu
eröffnen, schließt das Unternehmen Verträge mit bestehenden Clubs und Vereinen. Dort kann man per
Smartphne-App kostenlos
Kurse buchen oder direkt
mit dem Training beginnen.
Bei der Luxus-Variante für
40 Euro mehr im Monat
sind zusätzlich vier SpaBesuche oder Massagen
inklusive.
Das Angebot beschränkt
sich nicht nur auf die Landeshauptstadt. Müller: „Insgesamt haben wir knapp
1500 Partner in 17 deutschen Großstädten, die unsere Mitglieder besuchen
können.“
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Wuhan/Eibau –
Freundlich lächelnd
aber etwas unbeholfen versucht Lu
Man Man (30) ein
Weizen einzuschenken. Ungefähr zehn
Minuten schaut sich
Eibauer-Chefin Julia Böhmer (41) das
Schauspiel an –
dann gießt sie das
Bier selbst ins Glas.
Böhmer ist die
Chefin der Eibauer
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Privatbrauerei, die lem in Peking. Inderzeit mit rund 50 zwischen gehen 90
anderen Unterneh- Prozent unseres Exmern in China unter- portes hierher“, erwegs ist.
klärt Julia Böhmer.
Seit 2009 ist
China wichtigster Exportmarkt,
2016 exportierten
Sachsens Unternehmen bereits
Waren für 5,5
Mrd. Euro hier her.
Eibauer will
künftig hier noch
mehr mitmischen.
„Wir sind seit 2010 &1+,&*.&&31*&#*.*#"4
in China, vor al- 6*,,-&)1&70/13*&1&.

Nun will sie auch mit
der Wuhan Handelsgesellschaft ins Geschäft kommen – die
Gespräche laufen.
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Flüchtlinge

 !
  
Dresden – Der Familiennachzug von
Flüchtlingen nach
Sachsen nimmt zu.
Zwischen 2010 und
2016 stiegen die Zahlen von 3667 auf 5150
Betroffene, teilte das
Innenministerium am
Montag auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Parlament mit.
Im ersten Halbjahr
2017 waren es 3297.
Insgesamt reisten in
den vergangenen
siebeneinhalb Jahren gut 31 000 Menschen ihren Angehörigen nach.
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Zwickau/Gera –
Sarah und
+ "+, *+!7, Johnny halten
,*& -&  sich die nächs*"$"! /" ten Tage in Thü"+#$,-& *- ringen auf, tram+%"++5* pen – unter
!& -+ /" anderem fahren
#- %'*, sie mit einem äl-&%",*" teren Mann von
! "!*+ ( Altenburg nach
*+)-*-*! Ronneburg. „Wir
-,+!$&
sind obdachlos“,
-!*
erzählen die beiDas Protokoll den.
einer bestiali'.%*
schen Tat.
Die beiden be'.%* schließen, nicht
Sarah P. (17) mehr trampen
und ihr vorbe- zu wollen. Sie
strafter Freund sind mittlerweiJohnny H. (20, le in Gera, suim April verurteilt chen ein Auto.
nach Amokfahrt An der Plauenin Zwickau) ver- schen Straße
schwinden spur- sehen sie Anlalos.
genmechaniker
*!+,* Heiko H. (45),
%$, +"& der nach seiner
'!,*$+.* Spätschicht um
%"++, * $!, 22 Uhr seinen sil1/" +(5 berfarbenen VW
,* "% "' Golf 6 parkt. Er
3*!/"*% geht nicht nach
!& -&+ '* Hause, sondern

 !

 "

Dresden – Heute,
22.05 Uhr, beginnt
der MDR mit einer
neuen Doku-Reihe:
„Der Osten im Privatfilm“ – Aufnahmen
von Amateurfilmern
auf acht Millimeter
und in Farbe! Folge
1 und 2 handeln von
„Mitteldeutschland
unterm Hakenkreuz“.
Dabei: sensationelle
Aufnahmen aus dem
unzerstörten Dresden
– und die vermutlich
einzigen Farbaufnahmen der berühmten
Silhouette mit der
Frauenkirche. Und
dann sind da noch
Szenen der Kinderevakuierung nach
Thüringen ... In Folge
3 und 4 geht´s dann
um „8mm DDR“.

Quelle: TVNEWS-HESSEN
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in eine Kneipe:
England gegen
Deutschland gucken.
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Gegen 1.45 Uhr
verlässt Heiko H.
die Gaststätte,
er will zu Fuß die
paar Meter nach
Hause gehen.
Johnny stürzt
s ich au f ihn,
rammt ihm sofort ein Messer in
den Hals und die
Brust. Heiko H. hat
keine Chance, er
stirbt im Rinnstein.
Unfassbar: Sarah und Johnny
heben die Leiche
in den Kofferraum
und fahren los.
Gut 200 Kilometer

weit über die A 4
bis ins hessische
Niederaula. Dort
werfen sie die Leiche in die Fulda
und fahren weiter
nach Frankfurt.
'.%*
Die Lebensge fährtin von Heiko H., eine Konditorin, erstattet
Vermisstenanzeige. Sie meldet
auch: „Das Auto
ist weg – und auf
dem Gehweg ist
eine riesige Blutlache.“
Das Auto wird
bundesweit zur
Fahndung aus-

geschrieben. Auf
einem Parkplatz
in Frankfurt entdecken Polizisten
den VW Golf und
das Pärchen. Beide werden festgenommen – und
gestehen die entsetzliche Bluttat.
Im Verhör verraten Sarah und
Johnny, wie sie
Heiko H. töteten –
und wo sie die Leiche in den Fluss
geworfen haben.
Große Suchaktionen mit Tauchern
und Hunden in
der Fulda bei Niederaula bleiben
erfolglos.
Das Killer-Pärchen
wurde
mittlerweile zurück nach
Zwickau
gebracht,
ein Haftrichter
schickte
beide hinter Gitter.
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