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Förderverein und
Klingelbeutel

B

itte lassen Sie die Kirche im Dorf –
die Gotteshäuser in den ländlichen
Gemeinde sind längst nicht mehr nur
Räume zum Gestalten von Gottesdiensten. Sie sind auch für Menschen, die
nicht religiös gebunden sind, ein Teil
der dörflichen Identifikation. Doch die
oft dramatisch schrumpfenden Mitgliederzahlen der Gemeinden verdeutlichen
ein großes Problem: Aus der eigen Kraft
lassen sich die Kirchen nicht dauerhaft
erhalten. Das jetzt festgezurrte Gebäudekonzept sieht für die Dorfkirchen nur
kleine Beträge zur Unterhaltung vor. Da
muss man kein Prophet sein, um zu vermuten, dass nach spätestens 40 Jahren
wieder ein Sanierungsstau aufgetreten
ist, der an die DDR-Zeit erinnert. Das
kann niemand wollen. Aus diesem
Grund sind Kreativität und Muskelkraft
gefragt. Der Ansatz eines Ausweges
könnte beispielsweise die Gründung
von Fördervereinen sein, die es sich
zum Ziel setzen, die Kirchen im Dorf zu
behalten, sie in dem Zustand zu bewahren, den sie heute haben. In diesen Fördergruppen könnten sich auch Dorfbewohner engagieren, die keine religiöse
Bindung wollen. Doch ob die Kirchgemeinde diesen Schritt gehen möchte, ist
unklar, denn dann wird Religiosität zum
Traditionalismus.

➦ h.roesner@lvz.de

Wetter oschatz
Vorhersage für den
raum Oschatz
Freitag, den
5. Juni. 2015:
sonnig
24 bis 31 Grad

Kurz gemeldet

ein Hauch Karibik im
Oschatzer „Platsch“
OScHatz. einen karibischen Sommerabend können freunde der Sauna bei der
nächsten Sauna-nacht als geschlossene
Veranstaltung im „Platsch“ erleben. Die
Veranstaltung findet am Sonnabend, dem
13. juni, von 19 bis 1 uhr statt.
Tickets gibt es nur im Vorverkauf an der
z „Platsch“-Kasse
oder unter 03435/97 62 40.

„Die Schöpfung“ in der
St. aegidienkirche
OScHatz. „Die Schöpfung“ von joseph
Haydn wird am Sonntag, dem 21. juni, ab
17 uhr, in der St. Aegidienkirche aufgeführt. Die Kantorei Oschatz, der Oschatzer
Lehrerchor und der Oschatzer Heimatchor
musizieren gemeinsam. Die Chöre werden
von der Sinfonietta Dresden begleitet. Als
Solisten konnten Sänger aus Dresden und
Berlin gewonnen werden. Die Leitung hat
Kantor Matthias Dorschel.
Tickets gibt es im Vorverkauf zu 12 (erm. 10
z euro)
und an der Tageskasse zu 15 (erm. 13
euro) im Pfarramt, Kirchplatz 2 in Oschatz
und in der Oschatz-info.

termine
Kai emanuel,
CDu-Landratskandidat, steht heute
2014
2015
ab 18 uhr für
Gespräche und
Bürgerfragen im
Wahlkreisbüro Oschatz, Brauhausgasse 4 zur
Verfügung. Dabei wird er von Frank Kupfer,
fraktionsvorsitzender der CDu-Landtagsfraktion, unterstützt.
Peter Hettlich,
Landratskandidat von Linkspartei und
Grünen, steht Gästen heute Abend in
Mügeln rede und Antwort. Die Veranstaltung findet ab 19 uhr in der Gaststätte
„Zur Sachsenkrone“ statt.

Übrigens …
... erwartet uns morgen noch einmal ein
heißer frühsommertag. Wem die Hitze zu
groß ist, der hat die Möglichkeit im freibad
des Platsch ins kühle nass einzutauchen.
Geschichtsinteressierte können dann am
Sonnabend, ab 18 uhr am Wüsten Schloss
noch einmal eintauchen, nämlich die uralte
und geheimnisvolle Geschichte des
Schlosses Osterlant. Heimatgeschichtsautor robert Schmidt bietet dort eine
führung durch die Schlossruinen an und
vermittelt dabei viel Wissenswertes.

Gott sei Dank: Oschatzer
behalten ihre fünf Kirchen

Vereinsfest
in den
Startlöchern
Verkehrsgesellschaft bietet
extratouren an

Trotz Sparzwängen ist kein Verkauf der Sakralbauten geplant
Von fRank HöRügel

OScHatz. Große Kirchen – und eine immer kleiner werdende Zahl von Kirchgängern. Vor diesem Dilemma stehen
die meisten Gemeinden im ländlichen
Raum von Sachsen. Und die Zahl der aktiven Christen wird parallel zur Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren weiter sinken. Im Vergleich zum
Jahr 2008 soll es nach einer Prognose
der Landeskirche im Jahr 2030 in Sachsen ein Drittel weniger Gemeindeglieder geben. Die Kirchgemeinde Oschatz
zählt laut Pfarrer Christof Jochem aktuell noch 1848 Mitglieder.
Das Problem ist: Die Gotteshäuser
können nicht auf die kleiner werdenden
Kirchgemeinden zurecht geschrumpft
werden. Deshalb geht die Kirche einen
anderen Weg. Der Gebäudebestand, zu
dem auch Pfarrämter und Pfarrhäuser
zählen, soll reduziert werden. Und das
abnehmende Budget der Kirchgemeinden soll vorrangig für den Erhalt der
wichtigsten Gotteshäuser eingesetzt
werden. Gebäudekonzeption heißt das
Zauberwort für diesen Prozess. „Die Gebäudekonzeption dient dazu, Klarheit zu
bringen, welche Gebäude im kirchlichen
Besitz dauerhaft erhalten werden können“, sagt Pfarrer Jochem. Der Vorstand
der Oschatzer Kirchgemeinde hat dieses
Konzept jetzt einvernehmlich beschlossen. Damit steht fest: Die fünf Kirchen
im Stadtgebiet werden nicht verkauft.
Die Gotteshäuser werden danach in
zwei Kategorien eingeordnet, die von
der Landeskirche vorgegeben werden.
In der Kategorie 1 finden sich die St. Aegidienkirche und die Klosterkirche wieder. Hauptkriterium für die Einstufung
ist, dass diese beiden Gotteshäuser für
die kirchgemeindliche Arbeit am besten
geeignet sind. Die jährlich erforderlichen Summen für den Substanzerhalt
der Gebäude in der Kategorie 1 teilen
sich die Kirchgemeinde und die Landeskirche jeweils zur Hälfte.
Die anderen drei Kirchen im Stadtgebiet Oschatz – in Altoschatz, Lonnewitz
und Merkwitz – werden in die Kategorie
2 eingestuft. Das heißt, sie sind die zur
Deckung des Raumbedarfes zwar nicht
notwendig, aber als Gottesdienststätten
gut geeignet. In der Kategorie 2 muss
der Substanzerhalt zu 75 Prozent von der
Kirchgemeinde und zu 25 Prozent von
der Landeskirche finanziert werden.
Reichlich 20 000 Euro muss die Kirchgemeinde für alle fünf Gotteshäuser im
Jahr aufbringen. Jochem: „Die Substanzerhaltung für die fünf Kirchen ist
schon beträchtlich. Wir sind auf Unterstützung angewiesen, wie wir sie durch

die Fördervereine ,Rettet
St. Aegidien‘ für die St.
Aegidienkirche und
von ,KlosterART‘ für
die
Klosterkirche
bereits
bekommen.“ Wünschenswert wäre es, so
der Pfarrer, wenn
sich auch für die
drei
kleineren
Dorfkirchen Fördervereine finden würden – speziell für Lonnewitz.
Doch nicht nur die Kirchen stehen im Fokus des Gebäudekonzeptes. Das ehemalige Pfarramt am Kirchplatz ist laut Pfarrer Jochem bereits an eine
Familie verkauft worden. Das frühere
Pfarrhaus in der Berufsschulstraße wurde an eine Familie in
Erbbaupacht vergeben. Und vom leer stehenden Pfarrhof in
Merkwitz will sich die
Kirchgemeinde ebenfalls
trennen. Ob in Erbbaupacht
oder durch einen Verkauf, ist
noch nicht geklärt.
Der Schrumpfkurs hat allerdings auch seine Grenzen. Außer den Gotteshäusern sollen nach
dem Willen des Kirchenvorstandes drei
Gebäude dauerhaft
im Eigentum der
Kirchgemeinde bleiben. Dabei handelt es
sich um das Pfarrhaus
samt Elisabeth-Kapelle
in der Brüderstraße, das
jetzige Pfarrhaus (ehemalige
Superintendentur) und die Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in der RudolfBreitscheid-Straße.
Die alles überragende Aegidienkirche
und die Klosterkirche
(1) gehören zur
Kategorie 1. In der
Kategorie 2 finden
sich die Kirchen
Altoschatz (2),
Merkwitz (3) und
Lonnewitz (4).

Von Hagen RösneR

OScHatz. Der sommerliche Veranstaltungshöhepunkt für Oschatz steht vor
der Tür: Am 20. und 21. Juni wird wieder das Stadt- und Vereinsfest ausgerichtet. Der Förderverein Oschatzer Vereinsmarkt und die Oschatzer Freizeitstätten GmbH haben ein umfangreiches
zweitägiges Programm für das Fest zusammengestellt, das in diesem Jahr genau auf Mittsommer fällt.
Auch in diesem Jahr werden wieder
die zahlreichen Vereine der Stadt
Oschatz bei dem Fest im Mittelpunkt
stehen. An beiden Tagen werden sich
rund um den Altmarkt und in der Sporerstraße die Vereine präsentieren und
möglicherweise neue Mitglieder werben. Jeweils von 11 bis 17 Uhr werden
die Vereinsstände in der Altstadt besetzt
sein. Außerdem werden viele Vereine
die Gelegenheit nutzen, sich mit eigenen Beiträgen auf der Neumarktbühne
in Szene setzen zu können. Die Musikschule Fröhlich, die Showtanzgruppe
des Oschatzer Carneval Clubs oder die
Akrobaten und Turner des SV Rot-Weiß
Dahlen haben ihr Programm schon einstudiert.
Der Chef des Fördervereins Oschatzer Vereinsmarkt Joachim Rolke hatte in
der Vergangenheit keinen Hehl daraus
gemacht, wer sein Publikumsmagnet
beim Stadt- und Vereinsfest ist – der
Oschatzer Feldküchenwettbewerb der
Vereine. Der Wettbewerb wird auch in
diesem Jahr ausgerichtet und das schon
zum 6. Mal. Bei dem Wettbewerb kochen Oschatzer Vereine unterschiedliche Gerichte auf Feldküchen und verkaufen die Gerichte an die Passanten.
Der Verein mit dem größten Publikumszuspruch wird der Gewinner sein. Geplant ist der Feldküchenwettberb am
Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr.
Übrigens freuen sich die Organisatoren auch auf zahlreiche Gäste aus dem
Umland. Extra für das Fest hat die Omnibusverkehrsgesellschaft „Heideland“
am Sonntag ihren Fahrplan geändert.
Am 21. Juni besteht für Fahrgäste ab
„Straße der Einheit“ zwischen 11.18 Uhr
und 16.18 Uhr eine stündliche Busverbindung in die Innenstadt. Von der Haltestelle „Merkwitz Teich“ fahren die
Busse ebenfalls zwischen 11.37 Uhr und
16.37 Uhr in stündlichem Turnus in die
Innenstadt. Gehalten wird am Oschatzer
Busbahnhof.
HR
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Musical-Premiere: Schüler hören auf ihr Bauchgefühl

junge Schauspieler, Sänger und Musiker präsentieren das Werk heute im Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium
Von gabi liebegall

OScHatz. Premiere für „Bauchgefühl“.
So heißt der Titel des Musicals, das heute um 19 Uhr auf der Bühne des ThomasMann-Gymnasiums (TMG) Premiere feiert. Die jungen Schauspieler, Sänger und
Musiker stellen ihr neues Stück vor.
„Bauchgefühl“ hat jeder Mensch. Einer
hört darauf, der andere eher nicht.
Obwohl die Mitglieder der TheaterGruppe schon reichlich Bühnenerfahrung haben, erleben sie eines immer

wieder: Lampenfieber. Das haben übrigens nicht nur die Pennäler, sondern
auch die Gymnasiallehrerinnen Petra
Becker und Astrid Heinisch, die schon so
etwas wie „Regisseure“ sind und deshalb voller Aufregung stecken.
Wenn es in einer Schule eine Theatergruppe gibt, gibt es automatisch auch
ein Problem: Nach den Abschlusszeugnissen stehen die Schüler für ihre Theatergruppe meist nicht mehr zur Verfügung. Deshalb musste für „Bauchgefühl“ auch eineinhalb Jahre geprobt

werden, war gestern von Lehrerin und
„Regisseurin“ Petra Becker kurz vor der
Generalprobe zu erfahren.
Ein wichtiger Fakt für die Macher ist,
dass es jetzt wieder genügend Darsteller
sind, um ein Programm wie das des
„Bauchgefühls“ auf die Bühne bringen
zu können. Übrigens soll es zwei Aufführungen geben.
Aber woher nehmen die Lehrer und
Mitwirkenden ihre Ideen für die Inszenierung? „Es gibt im Internet eine Seite
mit dem Namen ‚Fidula‘, auf der Stücke

für Schulen angeboten werden, zum Beispiel für Musicals, Chöre, Tänze und Instrumentalmusik“, so Petra Becker im
Gespräch mit der Oschatzer Allgemeinen.
„Fünf verschiedene Themen werden
in der Talkshow des bei Jung und Alt
beliebten Moderators Jünter Bauch angesprochen: Es geht um Jugend und Alter, um Schönheit, Frauen und um Bagatellkündigungen“, heißt es unter anderem bei „Fidula“ Und das macht neugierig.

Abiturienten sagen Tschüss mit Gaudi-Tour

Blauer Skoda
beschädigt
OScHatz. Die Oschatzer Polizei sucht im
Zusammenhang mit der Ermittlung einer Straftat Zeugen. Gesucht werden
Personen, die am Sonntag, dem 17. Mai,
in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr in
der Freiherr-vom-Stein-Promenade 1a
gesehen haben, wie ein blauer Skoda
Fabia beschädigt wurde. Das Auto erhielt an der Fahrerseite einen etwa einen Meter langen Lackkratzer. Zeugen,
die Hinweise zur Aufklärung des Falls
geben können, werden gebeten, sich
unter der Rufnummer 03435/65 00 bei
der Polizei zu melden.
anzeige

leipzig eintausend

Schlaglichter der Stadtgeschichte

40 jugendliche aus dem Beruflichen Schulzentrum gehen jetzt zum Studium oder in die Lehre
Von Hagen RösneR

OScHatz. Für die 40 Abiturienten am
Beruflichen Schulzentrum war gestern
letzter offizieller Schultag. Für die Schüler war dies ein Grund, ihre Lehrerin Katrin Seyffert für das Foto auf den Arm zu
nehmen. Insgesamt werden zwei Klassen mit Hochschulreife aus der Schule
entlassen – eine Klasse absolvierte ihre
schulische Ausbildung im Bereich Wirtschaft, die andere im Bereich Ernährungslehre. Es ist der inzwischen zweite
Abiturjahrgang, der seinen Abschluss im
Bereich Ernährungslehre mit Erfolg beendet hat.
Entsprechend ihrer Fachrichtung hatten die Schüler auch ihre T-Shirts gestaltet. Bei den Wirtschaftsleuten (Klassenlehrerin Katrin Seyffert) war als Motto zu
lesen: „Rent ABI lität 2015 – 13 Jahre investiert – jetzt kommt die Gewinnausschüttung“. Mit fachlichem Wissen

So sieht das Ende der Schulzeit aus – gestern feierten Gymnasiasten vom beruflichen
Schulzentrum ihren letzten Schultag.
foto: Dirk Hunger

glänzten auch die Abiturienten aus dem
Bereich Ernährungslehre (Klassenlehrerin Heike Zschoche). Sie hatten als Motto auf ihrem T-Shirt stehen „ Semiperme
ABI lität 2015 – gerade so durchdiffundiert“ stehen. Und was stand am letzten
Schultag für die frischgebackenen Abiturienten auf dem Programm? „Wir werden mit dem Fahrrad eine Runde durch
Oschatz drehen und anschließend nach
Luppa ins Bad fahren. Vielleicht gehen
wir auch noch baden“, sagte JohannaMarie Lösche, die gleichzeitig auch
Oschatzer Jugendstadträtin ist.
Für einen großen Teil der BSZ-Gymnasiasten wird in den kommenden Wochen die Suche nach einem geeigneten
Studienplatz oder einer Ausbildungsstelle beginnen. Für Susanne Geffroy steht
die berufliche Zukunft zumindest schon
fest. Sie hat bereits einen Ausbildungsplatz als Chemielaborantin beim Kaolinwerk in Kemmlitz bekommen.
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