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Offene
Gotteshäuser
und kurze
Andachten

Naunhofer
Stadtrat berät
Haushalt

Kirchgemeinden
finden Alternativen
am Heiligabend
Grimma/Nerchau/Mutzschen.

Weihnachten und Corona: Auch
und vor allem für die Kirchgemeinden stellt das Fest der Feste
in diesem Jahr eine Herausforderung vor dem Hintergrund da,
dass am 24. Dezember die Gotteshäuser landein und landauf
für gewöhnlich aus den Nähten
platzen. Was in diesem Jahr ein
Ding der Unmöglichkeit wäre.
Entsprechend kommt die Suche
nach Lösungen der Quadratur
des Kreises gleich.
„Menschen vor einer Kirche
abzuweisen, gehört nicht zu
unserer christlichen Kultur. Andererseits sind wir uns aber in besonderem Maße der Nächstenliebe verpflichtet und sehen uns
entsprechend gehalten, für die
körperliche Unversehrtheit derjenigen zu sorgen, die zu uns
kommen“, bringt Jochen Kinder,
Superintendent des evangelischlutherischen
Kirchenbezirkes
Leipziger Land, das Problem auf
den Punkt. Allerdings hätten
nicht alle Kirchgemeinden die
personellen Möglichkeiten zur
Ausrichtung mehrerer Christvespern am Heiligen Abend.
Auch nicht die Grimmaer.
„Wir sind schon in normalen Jahren am 24. Dezember personell
am Limit, mehr als die vier Veranstaltungen, die wir in jedem Jahr
anbieten, sind wir nicht zu leisten
in der Lage“, so Pfarrer Torsten
Merkel. Auch von einer telefonischen Anmeldung für den Heiligen Abend werde seine Gemeinde Abstand nehmen. „Wir können das nicht organisieren“, so
Merkel, der davon ausgeht, dass
aufgrund der angespannten Situation durch die Corona-Pandemie weniger Menschen einen
Kirchenbesuch am Heiligen
Abend planen.
Wer diesen in Mutzschen vorhat, muss schon etwas Glück haben, einen der 20 Plätze in der
Stadtkirche zu ergattern, die die
Corona-Auflagen zulassen. „Wir
bewerben deshalb umso mehr
unseren Gottesdienst am ersten
Weihnachtsfeiertag“, so Pfarrsekretärin Heike Raubold, der zufolge Pfarrer Henning Olschowsky zwischenzeitlich eine alternative Veranstaltung unter freiem Himmel geplant hatte.
„Diese haben wir aber ebenso
verworfen wie einen zweiten
Gottesdienst
am
Heiligen
Abend, weil dieser von der Gemeinde nicht zu stemmen gewesen wäre“, so Raubold, die ehrenamtlich im Vorstand der Kirchengemeinde Döben-Höfgen
tätig ist. „Die beiden Kirchen in
Döben und Höfgen werden am
Heiligen Abend für jeweils zwei
Stunden geöffnet sein, innerhalb
derer jeweils eine Andacht und
im Anschluss daran bei entsprechender Nachfrage eine zweite
gehalten wird.“
Eine kurze Andacht wird es
laut Markus Wendland, Pfarrer in
Nerchau, Döben-Höfgen und
Hohnstädt-Beiersdorf, auch in
Hohnstädt geben, nicht jedoch in
Nerchau. „Die Nerchauer Kirche
wird jedoch am Heiligen Abend
zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet
sein, es wird weihnachtliche Musik gespielt und zudem die Weihnachtsgeschichte vorgetragen“,
so Wendland.
Viele traditionelle Dinge wie
die Krippenspiele seien in diesem Jahr nicht möglich, er erachte es aber in den aktuellen Zeiten
für umso wichtiger, die Kirchen
am Heiligen Abend geöffnet zu
halten. „Sie sind ein Ort, an dem
Menschen Halt finden, und mit
ihnen ist ein zentrales Stück
Weihnachten verbunden“, so der
Nerchauer Pfarrer.
Die ehrenamtlichen Kirchenvorstände hätten seit September
viel Kraft investiert, um die Pläne
immer wieder auf die veränderte
Lage anzupassen und seien bis
zuletzt rastlos mit Zollstöcken
unterwegs gewesen, um die Abstände in den Kirchenbänken zu
vermessen.
Frank Prenzel

Projektleiter Ralph-Uwe Lange (2.v.r.) vom Leipziger Freundeskreis Buchkinder hat in Grimma teilweise bis zu 18 Kinder bei seinen Buchprojekten am Start gehabt. Mit dabei sind die Mitstreiter Paul Melzer und Kristin Büchler (v. li.), die Arno und Nils bei ihren selbstständigen Arbeiten betreuten.
Foto: thomas kube

In Grimma entsteht
Kulturwerkstatt für Kinder
Leipziger Freundeskreis Buchkinder bekommt für Projekt an der Mulde 10.000
Euro vom Mitmach-Fonds / Derzeit Ausstellung in Schaufenstern der Stadt
Von Frank Prenzel
Grimma. Der Freundeskreis Buchkinder arbeitet daran, in Grimma
eine Kinderkulturwerkstatt zu etablieren. Als Anschub kann der Leipziger Verein für das Vorhaben
10.000 Euro einsetzen, die er im
September aus dem sächsischen
Mitmach-Fonds erhalten hat. In die
künftige Kulturwerkstatt im Stadtgut sollen sich vor allem Grimmaer
einbringen, insofern ist der Verein
auf der Suche nach anleitenden Akteuren. Jede Idee sei willkommen,
sagt Projektleiter Ralph-Uwe Lange.
Seit knapp zwei Jahren ankert
der Freundeskreis mit seiner mobilen Druckwerkstatt auch in Grimma. Unter pädagogischer Anleitung
denken sich Kinder kleine Geschichten aus, schreiben sie auf und
fertigen zur Illustration LinolschnittBilder an. Am Ende halten sie voller
Stolz ihr eigenes Buch in der Hand.
Nun werden die Buchkinder zur
Keimzelle für eine Kinderkulturwerkstatt in der Muldestadt.
Der Leipziger Verein hat sich im
alten Stadtgut in der Leipziger Straße eingemietet und beschäftigt sich
dort jeden Donnerstag mit den
Buchkindern. Derzeit sind 18 Sechsbis Zehnjährige im Boot, die sich im
harten Lockdown allerdings nicht

treffen dürfen. Künftig soll das
Stadtgut mehrtägig öffnen und
neben der Schreib- und Druckwerkstatt mindestens drei bis vier weitere
Angebote für kreatives Schaffen bereit halten. Lange schwebt Theater
und Film ebenso vor wie Töpfern,
freies Gestalten und Zeichnen. Ein
Nähkurs sei genauso möglich wie
eine Probemöglichkeit für junge
Musiker. „Wir sind für alles offen.“
Bereits eingetütet ist ein Zeichenkurs für Kinder, den Paul
Melzer, ein künstlerischer Mitstreiter des Freundeskreises, in Grimma
aufbauen soll. Eine Kooperation
wird mit dem Künstlerhaus Schaddelmühle anvisiert, in dessen

Brennöfen die getöpferten Werke
von Mädchen und Jungen ihre endgültige Gestalt annehmen könnten.
Die Corona-Pandemie bremst zwar
derzeit alle Bemühungen aus, „im
Sommer 2021 soll die Kinderkulturwerkstatt aber erkennbar sein“, gibt
Lange eine Zeitschiene vor.
Der Freundeskreis möchte die
Buchkinder und andere Offerten
dauerhaft in Grimma etablieren –
und baut dabei auf lokale Mitstreiter. Mit Tabea Wahnelt, Assistentin
des Evangelischen Schulzentrums
in Großbardau, und der Ergotherapeutin Kristin Büchler wurden bereits zwei engagierte Frauen gewonnen. Büchlers achtjährige Toch-

Grimmas Buchkinder stellen derzeit in den Schaufenstern leer stehender Läden aus.
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ter Lea sitzt derzeit unter den Buchkindern und kreiert die Geschichte
einer Fee im Wald. „Ich finde das
Projekt wunderbar und möchte
mich gern kreativ einbringen“, erklärt die Grimmaerin ihr Mittun.
„Wenn die Kinderkulturwerkstatt sich trägt und gut funktioniert,
könnte sich in Grimma ein eigener
Buchkinder-Verein gründen“, beschreibt Claudia Lehmann vom
Freundeskreis-Vorstand
die
Wunschvorstellung. Er würde dann
alle Angebote in die eigene Hand
nimmt.
Übriges kann die Kreativität der
Grimmaer Buchkinder derzeit in
Augenschein genommen werden.
Dabei sind Lange & Co in CoronaZeiten auf eine ungewöhnliche wie
wirksame Ausstellungsform gekommen und nutzen – vorwiegend
in der Hohnstädter und Langen
Straße – die Schaufenster einiger
leer stehender Läden. Passanten
können hier beim Advent-Spaziergang durch die Altstadt verweilen
und die farbenfrohen Werke der
Kinder betrachten. Zudem sind
Plastiken ausgestellt, die Kinder der
Oberschule Grimma und des Kinderheimes Seidewitz bei einem
Kurs der Schaddelmühle zum Thema „Flut“ anfertigten. Lange zufolge soll die Jahresausstellung bis in
den Februar hinein zu sehen sein.

Naunhof. Nachdem die Novembersitzung des Naunhofer Stadtrats wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt worden
war, muss sich das Parlament am
17. Dezember in der Parthelandhalle mit einer umfangreichen
Tagesordnung befassen. Beschlossen werden sollen die
Haushaltssatzung für das kommende Jahr mitsamt Investitionsplan von 2022 bis 2024. Dabei gilt es, den grundhaften Ausbau der Großpösnaer Straße von
Fuchshain für 2021 in den Plan
aufzunehmen. Weiterhin bittet
die Stadtverwaltung die Abgeordneten, ein Darlehen aufnehmen zu können und zusätzliche
Haushaltsmittel für die Dachsanierung des Vereinshauses zur
Verfügung zu stellen. In einem
nächsten Schritt soll der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Naunhof einschließlich des Erfolgs- und Liquiditätsplans sowie des Investitionsplans für die nächsten zwei
Jahre beschlossen werden. Weiterhin geht es um die Namensgebung für das Gewerbegebiet an
der Bauhhofstraße in Ammelshain, die Bildung einer gemeinsamen Dienststelle der Meldebehörden in der Region Partheland
und den Abschluss einer Löschhilfevereinbarung mit den Kommunen des Parthelands. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Handel und Gewerbe
im Seepark an der Brandiser
Straße“ soll aufgehoben und neu
gefasst werden. Zur ersten Änderung
des
Bebauungsplans
„Nachnutzung Industriebrache
Ladestraße“ liegt ein Aufstellungsbeschluss vor. Die Mandatsträger sollen darüber befinden, ob Naunhof aus dem Tourismusverein Leipziger Neuseenland austritt und dem Tourismusverband sächsisches Burgenund Heideland beitritt. Zum
Schluss steht ein Votum zur
Schaffung von Kita-Plätzen
durch einen Erweiterungsbau
der Kindertagesstätte „Seesterne“ an der Melanchthonstraße
an. Die Sitzung beginnt 19 Uhr.

In Kürze

Parthensteiner
Gemeinderat tagt
Parthenstein/Klinga. zu seiner
letzten öffentlichen sitzung in diesem Jahr kommt der Parthensteiner Gemeinderat am 16. dezember im dorfgemeinschaftshaus
klinga zusammen. sie beginnt
19 uhr. zur beschlussfassung stehen die auftragsvergabe für die
eschließungsstraße im Gewerbegebiet „Grethener straße“ in Großsteinberg, der Verkauf des kommunalen Gebäudes südstraße 2 in
klinga und eine überplanmäßige
ausgabe für Gemeindeanteile in
Verbindung mit landeszuschüssen.

Wurzener Land setzt auf Demokratie und Toleranz
Sächsisches Förderprogramm unterstützte bisher 29 Vorhaben von Vereinen und Akteuren / Wurzen weiter interessiert
Von Kai-Uwe Brandt
Wurzen. Die Zahlen sprechen für

sich und für den Erfolg eines Programmes, das der Freistaat Sachsen
erstmals 2005 auflegte – „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“, kurz WOS. Seit 2017 flossen
insgesamt 172 000 Euro in die Region, zehn Prozent der Summe
brachten die vier Kommunen Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz als Eigenanteil auf. „Vor allem
geht es uns darum, Netzwerke zu
knüpfen, um das Miteinander im
Wurzener Land zu festigen und
zwar nicht nur zwischen den jeweiligen Verwaltungen, sondern auch
zwischen den Vereinen bis hin zum
Bürger.“ Über WOS stärke der Freistaat Sachsen das zivilgesellschaftliche Engagement.
Gerade deshalb will sich die
Stadt Wurzen ab 2021 an der nächsten dreijährigen Förderperiode beteiligen. „Der Antrag ist raus. Jetzt

hoffen wir nur noch auf das positive
Echo aus Dresden“, sagt Stadtsprecherin Cornelia Hanspach, die zugleich die Fäden der Organisation in
den Händen hält.
Zwei positive Beispiele seien das
Wurzener Landfest wie in Meltewitz
2018 und 2019 in Bennewitz sowie

der mittlerweile fest etablierte Vereinsstammtisch. „Hierbei lernen
sich die Mitglieder und Vorstände
besser kennen und bringen gemeinsam Projekte auf den Weg“, erläutert die WOS-Koordinatorin. Welche der Vorhaben letztlich mit Hilfe
der Landesgelder umgesetzt wer-

Die Ausstellung zum Verbot des Jazzklub 725 Wurzen konnte mit Hilfe des
Freistaates Sachsen organisiert werden.
Foto: kai-uwe brandt

den, entscheide ein eigens gegründeter Beirat. 2020 befasste sich das
Gremium allein mit 33 Anträgen,
von denen 29 unterstützt wurden.
„Und diese benötigen nicht immer
große Summen.“
Hanspach erinnert unter anderem an die Großzschepaer Ausstellung „35 Jahre Verbot des Jazzklubs 725 Wurzen – die Geschichte
einer DDR-Subkultur“ im September des Jahres. Für viel Aufmerksamkeit sorgte außerdem ein Film
der Wurzener Geschehnisse vom
9. November 1939, in dem die Junge Gemeinde an die Verfolgung jüdischer Mitbürger gedachte. Demnächst plant das Team eine Dokumentation über Kriegsgefangene.
Unterstützung durch den Freistaat erfuhren ebenfalls der Nemter
Männerchor bei der Erarbeitung
eines neuen Logos für den frischen
Werbeauftritt der traditionsreichen
Sängerschaft sowie der Hohburger
Sportverein, um einen Jugendrat zu

bilden. „Nicht zuletzt konnten wir
verschiedene Info-Anschlagtafeln
unter anderem für den Verein Tanzdiele Röcknitz und in Kühren errichten.“ Erfreulich sei, fügt Hanspach
angesichts der stetig wachsenden
WOS-Chartliste an, dass sich die
Qualität der Projekte in den vergangenen Jahren erhöht habe. „Insofern möchten wir natürlich gern die
Chance nutzen, auch im Zeitraum
von 2021 bis 2023 am Landesprogramm teilzunehmen.“
Allerdings würde sich der Fördertopf dann das letzte Mal für die
vier Kommunen des Wurzener Landes öffnen. „Danach muss es ohne
den Zuschuss des Landes als Motor
für die Initiativen der Vereine und
Akteure funktionieren.“
Zum Schluss erwähnt Hanspach
noch eine Idee, die demnächst online gehen soll – „ein gemeinsamer
Veranstaltungskalender des Wurzener Landes mit sämtlichen Terminen der vier Kommunen“.

