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Zörbig feilt an derKirche 2.0
ENTWICKLUNG Mit demWeggang der Pfarrerin und des Kantors schweben dem
Kirchgemeinderat Neuerungen vor, die auch aus der Not heraus geboren wurden.
VON STEFAN SCHRÖTER

ZÖRBIG/MZ - „Wenn sich eine Tür
schließt, öffnet sich oft eine
neue“, sagt Michael Porysiak,
Mitglied des Gemeindekirchen-
rats Zörbig. Seine Gemeinde
durchlebt derzeit eine dynami-
sche Zeit. Pfarrerin Eva-Maria
Osterberg zieht nach Braunsbe-
dra und verlässt Zörbig. Am
Sonntag findet in der St. Mauriti-
uskirche ihr letzter Gottesdienst
statt. Auch KantorMatthias Visa-
rius verabschiedete sich vor eini-
gen Wochen aus der Stadt. „Dies
lag insbesondere daran, dass auf-
grund einer veränderten Stellen-
beschreibung die Erwartungen
aller Seiten nicht mehr zu erfül-
len waren“, heißt es auf der Inter-
netseite der Kirchengemeinde.

Veränderung. Darum geht es
derzeit in der Zörbiger Gemein-
de. Allein die neue Internetprä-
senz ist ein Beleg dafür. Verände-
rungen müssen kommen. Denn
die Mitgliederzahlen der Kirche
sinken in Zörbig. Porysiak zählt
sich mit seinen 47 Jahren zu den
jüngsten Gemeindemitgliedern.
„Unser Altersdurchschnitt ist
hoch.“

Laut Superintendent Christian
Beuchel nehmen im gesamten
KirchenkreisWittenberg dieMit-
gliederzahlen Jahr für Jahr um
zwei bis 2,5 Prozent ab. „Das be-
lastet uns, das will ich nicht ver-
schweigen.“ In Zörbig habe sich
die Zahl seit 2013 von 1 200 Mit-
gliedern auf rund 900 reduziert.
Die Pfarrstelle soll aber dort wie-
der besetzt werden.

Bis ein regulärer Nachfolger
gefunden ist, übernimmt ab
1. November Pfarrerin Mechthild
Latzel als sogenannte Vakanzver-
treterin die Aufgaben der schei-
denden Eva-Maria Osterberg.

Mechthild Latzel füllt noch bis
Ende Oktober eine Lücke in Bad
Schmiedeberg, die sich dort da-
nach schließt.

Mit Pfarrerin Latzel wird sich
der Zörbiger Kirchengemeinde-

rat auch schon weiter verändern.
Michael Porysiak schwebt eine
aktive Gemeindearbeit vor. Bis-
lang passiere in diesem Bereich
zu wenig. „Wir wollen die Kirche
attraktiver machen, dafür müs-
sen wir neue Wege gehen und
raus aus der Komfortzone.“ Ein
Aspekt könnte Musik sein: ein
Chor für Kinder und Jugendliche
zum Beispiel oder regelmäßige
musikalische Abende. „Wenn
man die Jugend begeisternmöch-
te, braucht esmehr als einen Got-
tesdienst sonntags 10.15 Uhr.“

Um musikalische Angebote
muss sich aber nach dem Weg-
gang von Kantor Visarius jemand
anderes kümmern. Gespräche da-
zu würden bereits laufen, aber ei-
nen neuen Namen wollte das
Ratsmitglied noch nicht nennen.
Schon jetzt helfe ein Mitglied an
der Orgel aus. Außerdem könne
die Musik auch elektronisch ein-
gespielt werden. „Das funktio-
niert gut“, so Porysiak. Externe

Unterstützer würde es ebenfalls
geben: Chöre und Musikgruppen.
„Sie glauben gar nicht, wie viele
Kirchenbands es gibt.“ Aber die
Veränderung soll laut Porysiak
behutsam passieren. „Das Altbe-
währte muss weitergeführt wer-
den. Wir können nicht jeden
Sonntag eine Kirchenband auf-
treten lassen.“

Die Gelegenheit für Neuerun-
gen bei der Zörbiger Kirche
scheint besser denn je. „Wir ha-
ben jetzt dieses Momentum.
Wenn wir uns jetzt nicht selbst
im Weg stehen, können wir viel
erreichen.“

Der Kirchengemeinderat ar-
beitet laut Porysiak bereits an ei-
ner Fortsetzung der Sommerkon-
zerte, in welcher Form auch im-
mer. „Wir müssen schauen, wie
wir das organisieren, solche Kon-
zerte sind sehr belebend. Das ist
ein wichtiger Agendapunkt.“ Die
Zörbiger Kirchgemeinde steckt
also nach den Weggängen nicht
den Kopf in den Sand. Im Gegen-
teil. Es herrschst Aufbruchstim-
mung. Natürlich entstehen durch
Veränderungen auch Ängste. Wer
erledigt die operativen Aufgaben?
Wer übernimmt die Gottesdiens-
te? Doch viele Fragen sind bereits
gelöst. Die Kirchengemeinde
schaut nach vorne. „Die Stim-
mung ist gut, es gibt keine Über-
werfungen.“

Unklar ist noch, wie das Gebiet
der Kirchgemeinde Zörbig künf-
tig zugeschnitten wird. Laut Su-
perintendent Beuchel muss we-
gen der sinkenden Mitglieder-
zahlen im Bereich Bitterfeld eine
Pfarrstelle eingespart werden.
Das wird nach dessen Angaben
Verschiebungenmit sich bringen.
Aber diese Zusage gibt der Super-
intendent: „Die Pfarrstelle Zörbig
wird wieder besetzt.“

„Schließt sich
eine Tür, öffnet
sich oft eine
neue.“
Michael Porysiak
Kirchengemeinderat Zörbig
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Deftige Happen
aus Bayern
WOLFEN/MZ - Passionierte
Hobbyköche können am
Mittwoch, 24. Oktober, ab
18 Uhr im Mehrgenera-
tionenhaus in Wolfen, Stra-
ße der Jugend 16, wieder
den Kochlöffel schwingen.
An diesem Tag geht ein
Gruß in den Freistaat Bay-
ern. Dabei geht es deftig zu
mit Leberkäs, Bayrisch
Kraut, Braten, Knödeln und
Fischpflanzerln mit Spinat.
Der Klassiker - eine Bay-
risch Creme - bildet den
Abschluss. Der gemeinsa-
men Zubereitung folgt das
gemeinsame Essen mit net-
ten Gesprächen. Es gibt
noch freie Plätze, teilt
das Mehrgenerationenhaus
mit.

Gesünder
kochen
DESSAU/MZ - Das Kochstudio
der Sachsen-Anhaltischen
Krebsgesellschaft findet am
Mittwoch, 24. Oktober, ab
16.30 Uhr im Küchen-De-
sign Dessau, Johannisstraße
15, statt. Mit Ernährungs-
wissenschaftlerin Maria
Mendel heißt es: „Kochen
mit kleinen Geldbeutel,
frisch, saisonal, abwechs-
lungsreich und gesund - wie
geht das?!“ Der Workshop
richtet sich an Krebsbetrof-
fene, die ihre Ernährung
während einer Therapie
oder auch in der Nachsorge
anpassen wollen. Der Un-
kostenbeitrag beträgt 5 Eu-
ro pro Person.
››Eine Anmeldung ist unter
Telefon 0345/4788110 oder
unter info@sakg.de möglich.

Mit dem Bulli
durch Europa
WOLFEN/MZ - Eine Reise mit
dem Bulli von Istanbul zum
Nordkap - der renommierte
Fotograf und Buchautor Pe-
ter Gebhard hat sie gewagt.
Mit einer Foto-Film-Live-
Reportage stellt er am Mitt-
woch, 24. Oktober, ab 19 Uhr
im Hörsaal des Wolfener
Rathauses vor, was er dabei
erlebt hat. Die Tickets für
den Vortrag kosten fünf Eu-
ro pro Person.

Mehr als 1000
Tiere in Gärtnerei
ALSLEBEN/MZ - Zur gro-
ßen Rassegeflügelschau
wird am nächsten Wo-
chenende vom 26. bis
28. Oktober in die Gärtnerei
Saaletal in Alsleben, Feld-
straße, eingeladen. Nach
Angaben der Veranstalter
sind mehr als 1 300 Tiere
aller Gattungen gemeldet.
Da die Sonderschau der
Mährischen Strasser an die
Ausstellung angeschlossen
ist, erwarten die Organi-
satoren auch zahlreiche
Aussteller aus dem gesam-
ten Bundesgebiet. Die Aus-
stellung ist am Freitag, 26.
Oktober, von 13 bis 17 Uhr,
am Samstag, 27. Oktober,
von 9 bis 17 Uhr und am
Sonntag, 28. Oktober, 9 bis
14 Uhr geöffnet. Für das
leibliche Wohl ist laut Ver-
anstalter für Aussteller wie
auch Besucher bestens ge-
sorgt.

IN KÜRZE

Die schönenDinge des Lebens

BITTERFELD/MZ - Es geht um die
schönen Dinge des Lebens, die
die Messe Lebensart am 3. No-
vember im Kulturhaus Wolfen
präsentiert. Um Mode und Kos-
metik, Gesundheit, Ernährung,
Stressabbau und vieles mehr.

Vorträge zu verschiedenen
Themen gibt es obendrein. So er-
klärt Pneumologin Yvonne Kas-
sik, was zu tun ist, wenn die Luft
zum Atmen wegbleibt. Jens
Rückriem untersucht den Zu-
sammenhang von Seele und ge-
krümmter Wirbelsäule, über das
Phänomen Blutegel in der medi-
zinischen Behandlung spricht Su-
sanne Koza. Und alles das ist ein-
gepackt in ein Mitmach- und ein
Kinder-Programm.

„Die Messe ist eine Messe für
Körper, Geist und Seele“, erklärt

KULTURHAUS
Unternehmerinnen
bieten wieder die
Messe Lebensart.

Ute Hirsch vom Unternehmerin-
nen-Stammtisch (UNS), der diese
Veranstaltung seit Jahren organi-
siert. Und das mit wachsendem
Erfolg von Mal zu Mal. In diesem
Jahr präsentieren sich 30 Aus-
steller mit ihren Produkten und
Dienstleistungen. Von 10 bis
16.30 Uhr steht das Kulturhaus
allen Interessierten offen, sie
können gucken, staunen, mitma-
chen und sich verwöhnen lassen.

Der ursprüngliche Gedanke,
kleinen Unternehmen oder Ein-
Mann-Betrieben der Branche ei-

ne Plattform zu geben, so Ute
Hirsch, hat sich schon längt zu et-
was größerem ausgewachsen. Die
Schar der Besucher werden von
Jahr zu Jahr größer. „Wir haben
vorher schon immer viele Nach-
fragen nach der Veranstaltung.
Die ist inzwischen eine Tradition
im Kulturhaus geworden“, so Ute
Hirsch. „Ich denke, das Interesse
ist so groß, weil wir eine gute Mi-
schung der Themen bieten.“

Auch die Kinder sind nicht zu
vergessen. Für sie gibt es unter
anderem Mitmach-Yoga.

Restgas bei
Retzau wird
abgebrannt
RETZAU/MZ - Ein ungewöhnli-
ches Schauspiel werden die
Retzauer am 23. Oktober erle-
ben. An der Ferngasleitung
202 Raguhn-Brandenburg der
Ontras Gastransport GmbH,
die dort die Mulde quert, wird
mit einer Fackel Restgas abge-
brannt. Los geht es gegen 7.30
Uhr. Darüber informiert die
Ontras Gmbh in einer Mittei-
lung.

Die Ontras GmbH hat sich
wegen des Deichausbaus an
der Mulde dazu verpflichtet,
zwei Absperrarmaturen zu-
rückzubauen, die bei Retzau
beidseitig am Gewässer ste-
hen. Das soll bis Ende Novem-
ber geschehen, heißt es in der
Mitteilung. Dafürmuss das be-
treffende Stück der Gasleitung
zuvor durch das Schließen der
Absperrarmaturen vom Gas-
strom abgetrennt werden. Das
darin verbliebene Restgas
muss entfernt werden, so die
Erklärung.

Dafürwerde vorab das Rest-
gasvolumen soweit wie mög-
lich abgesenkt. Bei Retzau
könne das verbliebene Restgas
aber nicht umgepumpt wer-
den. Darum soll es kontrolliert
abgebrannt werden, so die
Mitteilung. Die Fackel werde
unter ständiger, fachkundiger
Aufsicht betrieben und vo-
raussichtlich etwa 30 Stunden
brennen, bis die Gesamtmenge
von etwa 82 500 Kubikmetern
Erdgas verbrannt sind.

FERNGASLEITUNG

FESTIVAL

Marteria und
Casper beim
Springbreak
Vorverkauf für
Pfingstspektakel
startet am Sonntag.

VON FRANK CZERWONN

POUCH/MZ - Für das Sputnik
Springbreak Festival zu
Pfingsten 2019 haben die Ver-
anstalter mit Marteria und
Casper eines der derzeit
spannendsten Musikprojekte
Deutschlands verpflichten
können. Ihr gemeinsames Al-
bum „1982“ bezieht sich auf
das Geburtsjahr der beiden
Rap-Stars und wird beim Fes-
tival auf der Halbinsel Pouch
live inszeniert und aufgeführt.

Als das „Perfekte Rap Duo“
führen sie eine namhafte
Künstlerriege an, die vom7. bis
10. Juni die Halbinsel rocken
will. Der Vorverkauf für das
Konzertereignis startet am
Sonntag, 21. Oktober, mit der
10+1 Aktion. „Das heißt, wer
zehn Tickets kauft, bekommt
eins dazu geschenkt“, erklärt
Mitorganisator Uwe Oertel
von Sputnik.

Ihre Springbreak-Premiere
werden die Weltstars Timmy
Trumpet, der seinen Durch-
bruch mit dem Titel „Freaks“
hatte, und der „King of
Trance“ Armin van Buuren er-
leben. „Sie waren noch nie auf
diesem Festival zu Gast“, so
Oertel. Auch Kontra K will in
Pouch seine Fans begeistern.
Sein im September erschiene-
nes fünftes Studioalbum lan-
dete sofort auf Platz 1 der Al-
bum-Charts. Und mit Alligato-
ah kommt ein Künstler zum
Festival, der sich schwer in ei-
ne Schublade einordnen lässt
und gerade dadurch fasziniert.
Weiter werden unter anderem
RIN, Gestört aber Geil, Alle
Farben, Drunken Masters und
Neelix auftreten.
››Vorverkauf und Infos im Netz
unter www.sputnik.de. In der Zörbiger Kirche St. Mauritius verabschiedet sich die Pfarrerin am Sonntag.

Wilfried Ilse, Heinz-Dieter Schimke,Walter Pitzschk, HeinrichWagner sind Teil des Zörbiger Kirchengemeinderats, der Veränderungen anstrebt. FOTOS (2): KEHRER

Anzeige

mann-umzüge
z

0 34 96/55 37 29


