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Herzlichen Glückwunsch  
allen Jubilaren im Juni 2022

Der Bürgermeister der Gemeinde Schkopau  
Herr Ringling wünscht allen Jubilaren  
unserer Ortschaften zum Geburtstag Gesundheit  
und persönliches Wohlergehen

Schkopau
01.06.2022 Martina Bock 70. Geburtstag
05.06.2022 Dr. Hans-Joachim Förster 80. Geburtstag
05.06.2022 Karin Rauchfuß 80. Geburtstag
08.06.2022 Gabriele Köhler 75. Geburtstag
09.06.2022 Manfred Richter 75. Geburtstag
15.06.2022 Jürgen Traxdorf 85. Geburtstag
19.06.2022 Wolfgang Weber 70. Geburtstag
20.06.2022 Silvia Riedl 70. Geburtstag
20.06.2022 Irene Schoe 80. Geburtstag
26.06.2022 Ingrid Philipp 80. Geburtstag
27.06.2022 Elisabeth Spring 95. Geburtstag
OT Döllnitz
14.06.2022 Holger Tretbar 75. Geburtstag
16.06.2022 Erika Rauchstein 80. Geburtstag
OT Ermlitz
19.06.2022 Gerda Paul 90. Geburtstag
27.06.2022 Erna Schimmel 85. Geburtstag
OT Hohenweiden
03.06.2022 Marlis Godiszewski 85. Geburtstag
09.06.2022 Joachim Rothe 70. Geburtstag
14.06.2022 Erika Seifert 75. Geburtstag
17.06.2022 Dietmar Uhe 70. Geburtstag
30.06.2022 Rolf Donath 85. Geburtstag
OT Knapendorf
05.06.2022 Inge Rasch 80. Geburtstag
15.06.2022 Gerda Müller 80. Geburtstag
30.06.2022 Margitta Rietz 70. Geburtstag
OT Korbetha
14.06.2022 Valko Lemmert 75. Geburtstag
OT Lochau
11.06.2022 Werner Plötz 95. Geburtstag
13.06.2022 Siegfried Werner 70. Geburtstag
15.06.2022 Hubert Altmann 70. Geburtstag
OT Luppenau
14.06.2022 Wilfried Kinne 75. Geburtstag
OT Raßnitz
08.06.2022 Dietmar Jeß 75. Geburtstag
11.06.2022 Marga Lamprecht 85. Geburtstag
30.06.2022 Dieter Franke 85. Geburtstag
OT Wallendorf (Luppe)
05.06.2022 Hans-Jürgen Schreiner 70. Geburtstag
06.06.2022 Franz Patz 90. Geburtstag
21.06.2022 Ingeborg Ramthor 95. Geburtstag

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute ist der 8. Mai und das Kriegsende des zweiten Weltkrie-
ges jährt sich zum 77. Mal. Dies ist traditionell auch Anlass 
den Opfern des Arbeitserziehungslagers Zöschen zu geden-
ken. Gerade in diesem vom Krieg überschatteten Frühjahr 
war die Gedenkfeier von einem besonderen Ernst geprägt. 
Vertreter zahlreicher politischer Parteien und Verbände und 
auch Nachkommen von Gefangenen im Zöschener Lager 
haben auch in diesem Jahr an der Gedenkveranstaltung 
teilgenommen. In den vielen Gesprächen untereinander war, 
anders als in den vergangenen Jahren, neben der Wieder-
sehensfreude ein besondere Ernsthaftigkeit zu spüren. Die 
weltpolitische Stimmung machte allen Beteiligten die Sinn- 
und Notwendigkeit einer lebendigen Erinnerungskultur vor 
Augen. Es war ein schöner und ernster Gedenknachmittag 
in Zöschen, der vom Heimat- und Geschichtsverein Zöschen 
e. V. umsichtig organisiert wurde.

Insoweit nehmen viele von uns den Wonnemonat Mai und 
das fast sommerliche Frühjahrswetter mit weniger Selbst-
verständlichkeit und Leichtigkeit wahr. Die Nachrichten aus 
der Ukraine können und dürfen wir nicht gänzlich ausblen-
den. Doch wollen wir deshalb auch nicht in Resignation 
verfallen. Bereits den ersten zwei Seiten unseres aktuellen 
Kuriers können Sie entnehmen, dass das örtliche Leben in 
unseren zwölf Ortsteilen durch die vielen Vereine und akti-
ven Persönlichkeiten Fahrt aufnimmt. So waren die zahlrei-
chen Osterfeuer, der Röglitzer Flohmarkt oder die Feierlich-
keiten in Döllnitz am 1. Mai-Wochenende jeweils gelungene 
Veranstaltungen, die viel Zuspruch bekommen haben. Alle 
Beteiligten waren sich darüber einig, das gemeinsame Er-
leben und unbeschwerte Zusammenkommen ist ein ur-
menschliches Bedürfnis. Deshalb möchte ich Sie ermutigen 
und animieren, an den Festen und Veranstaltungen in der 
Einheitsgemeinde teilzunehmen.

Auch unsere Feuerwehren haben ihren Dienst nun wieder 
vollständig aufgenommen. So gab es z. B. in den Ortsweh-
ren in Döllnitz und Raßnitz die ersten Jahreshauptversamm-
lungen. Die Wehrleitungen haben dabei von ihren Diensten, 
den Einsätzen der vergangenen Monate und ihren Sorgen 
und Erwartungen an die Gemeinde berichtet. Es waren 
angenehme Gespräche, die ich gemeinsam mit dem Ord-
nungsamtsleiter, Herrn Kuphal, in den Wehren führen konn-
te. Nochmals herzlichen Dank an die Wehrleitungen für die 
Berichterstattungen und die gelungenen Veranstaltungen. 
Während dieser Versammlungen konnten darüber hinaus 
mehrere Kameradinnen und Kameraden Beförderungen und 
Ehrungen entgegen nehmen. Nochmals von dieser Stelle 
aus: Herzlichen Glückwunsch!.

Für die hohe Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit steht 
die Durchführung eines 48-Stundendienstes vom 7. bis zum 
9. Mai der Ortswehren Ermlitz und Raßnitz. Dabei wurde ein 
Hausbrand mit Rettung von Personen simuliert. Es war für 
mich ein eindrückliches Erlebnis, den ersten Einsatz wäh-
rend der Wochenendübung in Röglitz mitzuverfolgen. Es ist 
schon bemerkenswert, wie die „kleinen“ Atemschutzgeräte-
träger ihren großen Vorbildern nacheifern. Die Einsatzbereit-
schaft der Kinder und Jugendlichen war super. Ich danke 
allen Mitgliedern der beiden Ortswehren für die Vorbereitung 
und Durchführung dieses gelungenen Feuerwehrwochenen-
des für unsere Nachwuchskräfte.

Bleiben Sie hoffnungsvoll!

Ihr T. Ringling
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Information zur Grundsteuerreform
Ab dem 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 müs-
sen Eigentümerinnen und Eigentümer für ihre Grundstücke 
(Grundsteuer B), sowie land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) eine Steuererklärung beim Finanzamt einrei-
chen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine sogenannte „Erklä-
rung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ (Feststellungser-
klärung) abzugeben.
Die Feststellungserklärungen sind elektronisch an das zustän-
dige Finanzamt zu übermitteln. Die elektronischen Formulare 
werden ab dem 1. Juli 2022 unter anderem im Portal „Mein 
ELSTER“ (www.elster.de) bereitgestellt. Die elektronische 
Übermittlung der Erklärung können auch Angehörige überneh-
men. Dafür kann deren eigene Registrierung bei ELSTER ge-
nutzt werden.
Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Abgabe der Feststel-
lungserklärung zu unterstützen, werden zahlreiche Informatio-
nen und Hilfen bereitgestellt. Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Grundstücken erhalten im Juni 2022 ein Informations-
schreiben mit allgemeinen Hinweisen zur Grundsteuerreform 
sowie konkreten Angaben zu ihrem jeweiligen Grundstück, 
für das eine Feststellungserklärung abgegeben werden muss. 
Warten Sie dieses Schreiben bitte ab, denn gegebenenfalls 
werden Ihre Fragen mit diesem bereits beantwortet und eine 
Kontaktaufnahme mit Ihrem Finanzamt ist dann nicht mehr er-
forderlich.
Weitere Informationen, nützliche Hinweise und Erklärvideos 
stehen auf der Internetseite www.mf.sachsen-anhalt.de/steu-
ern/grundsteuer zur Verfügung.

Sachgebiet Steuern & Abgaben
Finanzverwaltung

Mitteilung der Friedhofsverwaltung
Nach den gesetzlichen und haftungsrechtlichen Bestimmun-
gen ist die Gemeinde Schkopau verpflichtet, Grabmale in re-
gelmäßigen Zeitabständen auf ihre Standfestigkeit zu prüfen.
Ab Juni wird die Friedhofsverwaltung beginnen, auf allen kom-
munal verwalteten Friedhöfen, die Standfestigkeit der Grabma-
le im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mit einem Kipp-
Tester zu überprüfen.
Alle bei dieser Prüfung festgestellten Mängel werden protokolliert.
Bei einer Standfestigkeitsprüfung darf es zu keinerlei Schwan-
kung des Grabmals kommen. Ist die Standfestigkeit des Grab-
steins nicht gegeben, wird er mit einem Aufkleber versehen, 
der auf die Sicherungspflicht hinweist. Der Aufkleber dient als 
Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten, aber auch als 
Warnung für die Besucher. Gleichzeitig werden die Grabinha-
ber durch entsprechende Anschreiben informiert und zur Be-
seitigung der Mängel aufgefordert.
Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
der Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umle-
gen von Grabmalen, Absperrung) treffen.
In der Friedhofssatzung der Gemeinde Schkopau ist die Verant-
wortung des Nutzungsberechtigten für die Grabmale geregelt.
Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die Stand-
festigkeitsüberprüfungen der stehenden Grabmale. Es wird 
darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahren durch umstür-
zende Grabsteine im Bundesgebiet schwere Unfälle, sogar To-
desfälle, zu verzeichnen waren.

Clemens
Friedhofsverwaltung

Amtsblatt der Gemeinde Schkopau
Das Amtsblatt der Gemeinde Schkopau liegt im Zimmer 5.9 
des Bürgerhauses des Ortsteiles Schkopau und in allen Orts-
bürgermeisterämtern der Einheitsgemeinde kostenlos bereit. 
Außerdem erfolgt der Aushang in den Schaukästen aller Orts-
teile. Auch auf unserer Internetseite www.gemeinde-schkopau.
de können Sie die Ausgaben einsehen.
Personen und Firmen, die an einem Jahresabonnement inte-
ressiert sind, melden sich bitte bei Frau Mühlbach unter der 
Telefonnummer 03461 7303510. Bezugsbedingung ist, dass die 
Begleichung der Abonnementsgebühr im Voraus auf das Konto 
der Gemeinde Schkopau erfolgt. Die Ausgaben gehen dann auf 
dem Postweg zu.

Nummer 
Amtsblatt

Inhalt

Nr. 17 vom 
06.04.2022

Bekanntmachung der Einladung zu der 22. Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Schko-
pau am 19.04.2022
Bekanntmachung der Einladung zu der 18. Sit-
zung des Ortschaftsrates Röglitz der Gemeinde 
Schkopau am 21.04.2022
Information über die in der Jagdgenossenschafts-
versammlung der Jagdgenossenschaft Ermlitz 
vom 01.04.2022 gefassten Beschlüsse

Nr. 18 vom 
13.04.2022

Bekanntmachung der Einladung zu der 16. Sit-
zung des Ausschusses für Ordnung, Feuerwehr, 
Umwelt, Seen und Tourismus der Gemeinde 
Schkopau am 26.04.2022
Bekanntmachung der Einladung zu der 16. Sit-
zung des Bau- und Planungsausschusses der 
Gemeinde Schkopau am 28.04.2022
Bekanntmachung der Einladung zur Ortschafts-
ratssitzung des Ortschaftsrates Raßnitz am 
25.04.2022
Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Verfah-
rens zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Vor’m Dorfe“, Ortsteil Röglitz
Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Verfah-
rens zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Am Schkeuditzer Weg/Gartenanlage“, Ortsteil 
Röglitz
Amtliche Bekanntmachung-Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
(LVermGeo)– Offenlegung gemäß § 12 Abs. 3 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sach-
sen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung für 
die Gemarkung Ermlitz, Knapendorf und Raßnitz 
der Einheitsgemeinde Schkopau

Nr. 19 vom 
20.04.2022

Bekanntmachung der Einladung zu der 18. Sit-
zung des Haupt- und Vergabeausschusses der 
Gemeinde Schkopau am 03.05.2022
Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Ortschaftsrates Knapendorf am 04.05.2022

Nr. 20 vom 
27.04.2022

Bekanntmachung der Beschlüsse der 22. Sitzung 
des Gemeinderates der Gemeinde Schkopau am 
19.04.2022
Bekanntmachung der Einladung zu der 9. Sitzung 
des Ortschaftsrates Hohenweiden der Gemeinde 
Schkopau am 12.05.2022

Ina Mühlbach
Sekretariat
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Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie im 
Wonnemonat Mai Freude an den wieder möglichen Festen in 
unseren Ortsteilen haben können und an der erblühenden Na-
tur. Wir leben in einer liebenswerten Gegend!

Edda Schaaf
Fraktionsvorsitzende CDU/KFFS

Die gesamte Gemeinde im Blick -  
Warum wir dem Haushaltplan 2022  
nicht zustimmen konnten
Die Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian beschäftigt sich 
immer sehr intensiv mit dem Haushaltsplan. So erhält die Ver-
waltung nach dem Lesen des ersten Haushaltsentwurfes seit 
vielen Jahren einen umfangreichen Fragenkatalogen von uns. 
Dieses Jahr haben diese Fragen auch dazu geführt, dass eini-
ge angedachten Maßnahmen von der Verwaltung wieder ge-
strichen worden sind, weil deren Notwendigkeit beim zweiten 
Überlegen gar nicht gegeben waren, z. B. Ausgaben für eine 
bereits über Spenden realisierte Maßnahme.
Auch unsere 12 Änderungsanträge zeigen unsere intensive Arbeit 
mit dem Haushalt. Auch hier konnten wir einiges erreichen. So 
wurden durch uns im Bereich der Musikpflege wieder 3000 € für 
unsere Chöre eingestellt, was seitens der Verwaltung verges-
sen worden war. Wie für uns üblich haben wir aber auch die 
entsprechende Gegenfinanzierung im Haushalt gefunden.
Im Haushalt befinden sich wichtige Projekte, wie ein Kita-Neu-
bau, der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Ermlitz und der 
Erweiterungsbau der Grundschule Wallendorf enthalten.
So ist man bei der Entscheidung über den Haushalt auch immer 
in einem Zwiespalt. Wird der Haushalt nicht beschlossen, kön-
nen einige Projekte erst später starten, aber gleichzeitig sollte 
man alle oder die meisten Aspekte des Haushaltes für richtig er-
achten, um ihm zustimmen zu können. Doch dieses Mal war der 
Haushaltsplan für uns eben nicht in Gänze zustimmungsfähig.
Schaut man sich im Haushaltsplan nur das Jahr 2022 an, kann 
man feststellen, dass zum ersten Mal in dieser Wahlperiode ein 
Haushalt beschlossen wird, der ein geplantes positives Jah-
resergebnis verzeichnet. Doch schaut man sich die Rückschau 
bis 2020 und die Vorschau bis 2025 kann man nur zur selben 
Schlussfolgerung kommen, wie die Verwaltung es selbst auf 
Seite 42 des Haushaltsplanes formuliert hat: „Die finanzielle 
Gesamtsituation wird sich tendenziell verschlechtern.“
Wir können zwar wider Erwarten 5,6 Mio. € mehr an Gewerbesteu-
ern als im letzten Jahr verbuchen, aber dennoch schaffen wir als 
Gemeinde nur ein Plus von 406.500€ zu erwirtschaften. Das zeigt 
uns, dass wir auch bei den Ausgaben wieder zugelegt haben. Ein 
großer Posten dabei sind die Personalkosten. Wir kommen von 
9,4 Mio. € im Jahr 2020 und prognostizieren für 2025 ca. 12 Mio. 
€. In diesen Kosten sind aber zukünftige Stellenaufwüchse nicht 
eingepreist, sondern nur die durchschnittlichen 2 Prozent Tarif-
steigerung. Doch in den letzten drei Jahren haben wir nach dem 
Motto „Viel hilft viel“ immer mehr Personal eingestellt, ohne das 
Personalentwicklungskonzept anzupassen. Seit zwei Jahren wird 
seitens des Bürgermeisters von einer Veränderung der Organi-
sationsstruktur gesprochen. Diese wurde coronabedingt immer 
wieder verschoben und braucht nun eine 18.000€ teure Studie 
zur Verwaltungsanalyse. So eine Studie gab es unter Bürgermeis-
ter Haufe schon einmal, die am Ende feststellte, dass man die 
Ämterstruktur so lassen könnte, wie sie ist oder auf drei bzw. zwei 
Ämter reduzieren könne. Dies sei letztendlich die Entscheidung 
des Bürgermeisters. Die Kosten für die Untersuchung wurden 
übrigens vom Finanzausschuss zur Streichung empfohlen, aber 
vom Gemeinderat beibehalten. Diese Fraktion hat schon bei an-
deren Bürgermeistern die Zustimmung zum Haushalt verweigert, 
solange kein Personalentwicklungskonzept vorlag. Spannender-
weise habe die Sachgebietsleiterin Soziales, Frau Heise mit ihrem 
Team, und der Ordnungsamtsleiter, Herr Kuphal, gezeigt, dass 
man in kurzer Zeit nachvollziehbare Erklärungen für Strukturver-
änderungen und Personalmehrbedarf liefern kann, aber den Pau-
schalen Stellenaufwuchs können wir nicht mehr mittragen.

Mitteilung des Ordnungsamtes –  
Fundstelle

Es wurde folgende Fundsache  
dem Fundbüro übergeben

· Fahrrad der Marke „Bulls“ im August 2021 in Döllnitz
Der Eigentümer dieser Sache wird aufgefordert, seine Rechte 
binnen einer Meldefrist von 1 Monat beim Ordnungsamt (Ein-
wohnermeldeamt) geltend zu machen.
Nach Ablauf dieser Frist wird über den Fundgegenstand ander-
weitig verfügt.

Ordnungsamt
Riesner

Berichte der Fraktionen  
des Gemeinderates
Die veröffentlichten Meinungen müssen nicht mit der Mei-
nung der Redaktion übereinstimmen.

Mit Kompetenz und Weitblick
Mit Kompetenz und Weitblick, diesem Anspruch wollen wir 
auch in den noch verbleibenden Monaten des Jahres gerecht 
werden. Wir schreiben nun schon Mai. Der Haushaltsplan für 
2022 wurde in der Sitzung am 19. April beschlossen und liegt 
zur Begutachtung bei der Kommunalaufsicht vor. Er enthält kei-
ne genehmigungspflichtigen Teile und sollte deshalb in weni-
gen Tagen der Legitimation des Verwaltungshandelns dienen 
können. Große Investitionen in die Zukunft sind der Bau der 
Kindereinrichtung in Ermlitz und der Schulerweiterungsbau in 
Wallendorf. Es drängt dafür auch die Zeit. Unsere Ortschaften 
haben sich zu begehrten Standorten für die Ansiedlung junger 
Familien entwickelt. Die Kinderzahlen wachsen rasant. Krip-
pen- und Kindergartenplätze fehlen. In der Schule Wallendorf 
fehlen Klassenräume. Die bisweilen aufgekommene Diskussi-
on, dass diese Schule mehr Kinder aus Leuna als aus Schkopau 
beschult, erachte ich als wenig hilfreich und zukunftsorientiert. 
Eine Schule im Wohnort oder in unmittelbarer Nachbarschaft 
ist immer ein weicher Standortfaktor für die Attraktivität eines 
Zuzugs. Zudem kann ich mir die Bemerkung nicht verkneifen, 
dass Leuna die Schule, auch den Neubau vertraglich mitfinan-
ziert! Das sollten alle Entscheidungsträger wissen und auch in 
der Öffentlichkeit kommunizieren.
Seit Februar gilt die neue Verkehrsführung, den Schulweg in 
Wallendorf betreffend. Die Polizei und auch das Ordnungsamt 
kontrollierten in der Anfangszeit, wie sich die sogenannten El-
terntaxis verhalten. Die Verkehrsführung ist ein Kompromiss, 
aber die Auswertung nach der Testphase wird zeigen, ob er für 
die Zukunft tragfähig ist.
Eine zukunftsweisende Entscheidung für die Trinkwasserver-
sorgung einzelner Ortschaften ist auch in den nächsten Wo-
chen zu treffen. Die Konzessionsverträge mit der MIDEWA lau-
fen in Kürze aus.
Schkopau hat sich für ein Interessenbekundungsverfahren ent-
schieden, um mögliche Anbieter für diese Leistung zu finden 
Das Ergebnis dieser Art der Ausschreibung liegt demnächst vor. 
Wir Gemeinderäte werden unter Umständen vor der schweren 
Aufgabe stehen, eine Entscheidung auch gegen die Voten der 
Ortschaftsräte zu treffen. Zu unterschiedlich sind im Moment 
die Willensbekundungen der betroffenen Ortsteile.
Für 2022 verbleiben der Verwaltung noch 7 Monate, um die 
Vorhaben aus dem beschlossenen Haushaltsplan zu realisie-
ren. Bedenkt man, dass manches Vorhaben noch nicht einmal 
angearbeitet wurde, werden wir zum Jahresende wieder kein 
„erledigt“ daran machen können. Das ist für uns Gemeinderä-
te wenig befriedigend. Unser ehrenamtliches Engagement ist 
erfolgsorientiert. Das muss für unsere Bürgerinnen und Bürger 
sichtbar sein!



Mitteilungsblatt der Gemeinde Schkopau Nr. 5/2022 Seite 5

Am 2. April fand in Burgliebenau am See unsere diesjährige 
Winteraktion der Kinderfeuerwehr Schkopau statt.
Bei bestem Winterwetter (gefühlte 0 Grad) trafen sich die jüngs-
ten Feuerwehrfrauen und -männer der Feuerwehr auf dem 
Parkplatz am See.
9.30 Uhr ging es mit einem Eröffnungsapell los. Hier wurden 
die Kinderfeuerwehren der Gemeinde Schkopau und ihre Gäs-
te aus der Nachbargemeinde Kabelsketal sowie das DRK Mer-
seburg begrüßt.
10.00 Uhr begannen wir mit dem Stationsbetrieb auf dem 
Rundkurs um den See.
Es mussten Schläuche geflochten werden, die Kübelspritze 
kam zum Einsatz, es wurde gepuzzelt, Bälle wurden durch 
Schläuche transportiert, Armaturen wurden erfühlt und noch 
vieles mehr wartete auf die Kinder.
Das DRK Merseburg war mit einem Krankenwagen vor Ort. 
Dort konnten die kleinen Retter von Morgen ihre Fragen loswer-
den. Die Mitarbeiter vom DRK erklärten den Kleinen die Tech-
nik in so einem Fahrzeug. Das Highlight war natürlich das vom 
DRK mitgebrachte Einsatzquad, welches an diesem Vormittag 
ein begehrtes Fotoobjekt darstellte.
Unser Bürgermeister Herr Ringling und Frau Lemm vom Ord-
nungsamt ließen es sich nicht nehmen einen Abstecher zu uns 
an den See zu machen. Sie konnten sich vor Ort überzeugen, 
dass es an Nachwuchs für unsere Gemeindefeuerwehr Schko-
pau nicht fehlt.
Um 12.00 Uhr war es dann soweit, die Gulaschkanone vom För-
derverein der Feuerwehr Ermlitz qualmte. Der gesamte Strand 
von Burgliebenau roch nach Nudeln und Feuerwehrsoße (To-
matensoße). Das Essen war endlich fertig. Nach 2 Stunden 
Spiel und Spaß wurde gegessen.
13.00 Uhr war Abschlussappell. Ich schaute in viele glückliche, 
mit Tomatensoße beschmierte Kindergesichter. Nach 2 Jahren 
Coronapause konnten wir endlich wieder so eine Veranstaltung 
durchführen.
Ich, als Gemeindejugendwart, möchte mich nochmal bei allen 
Jugendwarten, Betreuern, Einsatzkräften, Jugendfeuerwehren 
der Gemeindefeuerwehr Schkopau, dem Förderverein Ermlitz, 
dem Ordnungsamt, dem DRK Merseburg und alle die ich ver-
gessen habe bedanken. Ohne eure Unterstützung wäre so eine 
Veranstaltung nicht möglich gewesen.

Rene Teuber
Gemeindejugendwart
Gemeindefeuerwehr Schkopau

Ein weiteres Problem für uns ist, dass solange wir die Jahres-
abschlüsse von 2013 bis 2021 nicht haben, unsere Haushalte 
immer noch „ein Stochern im Nebel“ ist. Wir wissen nicht mit al-
ler Gewissheit, wie hoch nun unsere Bilanzsumme bzw. unsere 
Rücklagen sind, aus denen wir Jahresfehlbeträge ausgleichen 
können. Das sieht man an 2020 ganz schön. Als im Finanzaus-
schuss das vorläufige Jahresergebnis von ca. 2,9 Mio. € ge-
nannt wurde, waren alle erfreut, waren es doch rund 3,3 Mio. € 
mehr als geplant. ABER uns fehlen noch die Abschreibungsläufe 
2017 - 2020. Nach aktuellem Wissensstand haben wir jetzt schon 
eine Abweichung vom Plan um ca. 1. Mio. €. Im Vorbericht des 
Haushaltsplans steht daher, dass, wenn man nur die Planansätze 
berücksichtigt, der Jahresabschluss auf ca. 1,5 Mio. € minimieren 
wird. Sie sehen, wieviel Spiel da noch drin ist.
Ein drittes Problem für uns ist, dass wir wissen, wie sehr wir 
konjunkturellen Schwankungen unterliegen, aber keine Vor-
sorge treffen. Wenn sie sich auf Seite 21 des Haushaltes die 
Entwicklung der Gewerbesteuern ansehen, erkennen sie, dass 
wir immer zwischen einem Minimum von 6 - 9 Mio. € und ei-
nem Maximum von nun 12 - 13,5 Mio. € hin und her schwan-
ken. Es gab so gut wie nie Zeiten, in denen dieselbe Höhe an 
Gewerbesteuern in den Folgejahren identisch mit dem Vorjahr 
waren, aber wir schreiben dieses neue Maximum von 13,5 Mio. 
€ bis 2025 fort. Andere Maßnahmen, um die Einnahmenseite 
zu verbessern, wie das Evaluieren von Satzungen wurde zwar 
vor Monaten angekündigt, aber ein Zeitplan konnte im letzten 
Finanzausschuss immer noch nicht benannt werden. Bei den 
Ausgaben erkennen wir nicht, dass es eine ehrliche Aufgaben-
kritik gewollt ist.
Sie sehen, dass wir uns unsere Entscheidung nicht einfach ma-
chen, aber diesem Haushalt konnten wir nicht mit gutem Ge-
wissen zustimmen, weil er für uns nicht zukunftssicher ist.

Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

Liebe Einwohner der Gemeinde!

Redaktion
Immer die

richtigen Worte.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Bildung war ihr als ehemalige Lehrerin natürlich wichtig, be-
sonders was Literatur anbelangt. Sie war an Musik sehr inte-
ressiert und begeisterte sich selbst für moderne Formen des 
Musiktheaters.
Weniger bekannt ist, dass sie mit ihrem Mann Rudolph Schmidt 
sehr gerne verreiste und wandern ging. Davon zeugen Nuss-
knacker aus dem Erzgebirge, Reiseführer, Wanderstöcke mit 
Plaketten oder viele Dia-Bilder. Vielleicht wäre das Ehepaar 
Schmidt womöglich auch gerne noch in die ehemaligen Sow-
jetrepubliken oder nach Afrika gereist?

Ihre Traueranzeige war damals mit einem Zitat von Albert 
Schweitzer überschrieben:

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen 
kann, steht in den Herzen der Mitmenschen.“

Da passt ganz gut! Mit Sicherheit DENKt jeder, der sie kannte, 
MAL an sie; dann ist Frau Schmidt wieder bei uns. Aus Ge-
sprächen erfährt man - manchmal direkt, doch meist beiläufig 
-, dass auch die anderen Mitmenschen MAL an Frau Schmidt 
DENKen: „Was würde sie wohl dazu sagen?“, „Es hätte ihr 
gefallen!“, „Sie würde uns die Ohren langziehen!“ oder „Frau 
Schmidt war immer dabei.“
Es fällt auf, dass diese Erinnerungen an Frau Schmidt beson-
ders Raum greifen, wenn es um Werte geht, wenn diese erfüllt 
oder nicht erfüllt werden. Und ganz bestimmt ist Frau Schmidt 
für ihre Freunde, Bekannten, Verwandten und bestimmt für ihre 
ehemaligen Schüler ein „Denk-mal an Werte!“

In Gedenken an Helga Schmidt

11. Dezember 1932 – 03. Mai 2018

CW für die jungen LandFrauen Elster-Luppe-Aue e. V.

Landesmeisterschaften im Boxen 2022

12 Frauen - 12 Geschichten

Jeden Monat stellen wir Ihnen eine Frau vor, die unsere Kinder, 
unsere Familien und unsere Region durch ihr bemerkenswertes 
Engagement bereichert hat.
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen die jungen LandFrau-
en Elster-Luppe-Aue.

Am 3. Mai 2018 verstarb Helga Schmidt aus Raßnitz an den 
Folgen eines Sturzes. Wahrscheinlich wird sich der eine oder 
andere Leser verdutzt überlegen: „Ist das wirklich schon so 
lange her?“ Und vielleicht wird der eine oder andere das gute 
Gefühl haben, dass Helga Schmidt immer noch da ist. Sie war 
die gute Seele aus Raßnitz. War klug, gewitzt und immer für 
einen netten Plausch zu haben. Doch besonders ihre gelebte 
Erinnerungskultur machte sie so wichtig.
In ihrem Elternhaus in der Thomas-Müntzer Straße in Weßmar 
kam sie am 11. Dezember 1932 zur Welt. Für die Liebe und die 
Lust am Leben zog sie mit ihrem Mann Rudolph in die nahege-
legene Stadt Halle (Saale). Nach ihrem Lehramt-Studium war 
sie dort als Lehrerin tätig.
Mit dem unerwarteten, frühen Tod ihres Bruders Werner begann 
für Frau Schmidt eine neue Zeitrechnung. Sie kam zurück nach 
Raßnitz, um ihre Mutter und Großmutter zu pflegen. Im Kinder-
heim in Ermlitz bekam sie eine neue Anstellung. Später unterrich-
tete sie an der Polytechnischen Oberschule in Raßnitz. Die meis-
ten unserer Eltern kennen sie daher noch sehr gut. Viele sprechen 
noch heute so herzlich und respektvoll über ihre damalige Lehre-
rin, die bis zu Schluss von allen gerne zum Klassentreffen eingela-
den wurde. Für alle war sie eine Lehrerin, wie sie im Buche stand.
Die Ehe mit ihrem Rudolph Schmidt blieb leider kinderlos - denn 
damals gehörte es sich einfach nicht, bald Mitte 30, Kinder zu 
bekommen. Daher rührte es vielleicht, dass sie sich der Ge-
sellschaft von Familien und Kindern erfreute und das Zusam-
mensein sehr schätzte. Denn all diese Dinge waren für sie eben 
nicht selbstverständlich.
Respekt - Helga Schmidt hatte feste Vorstellungen, doch zu-
gleich hörte sie ihren Mitmenschen aufmerksam zu, stellte Fra-
gen und versuchte sie zu verstehen.
Neugieriges Interesse - das behielt sie sich bis ins hohe Alter 
bei. Hier kommt beispielsweise die Erinnerung ans Gondwana-
Land des Leipziger Zoos hoch. Sie verfolgte den Bau und be-
suchte das Entstandene sogleich nach der Fertigstellung.
Frieden - Helga Schmidt legte großen Wert auf ein harmoni-
sches Zusammenleben. Sie war zutiefst geprägt von den Ereig-
nissen des Krieges: der Verlust des Vaters, Bombenalarm auf 
dem Schulweg, die Kriegsgefangenschaft ihres Mannes, der 
rote Himmel und die Asche des niederrieselnden Papiers nach 
dem großen Angriff auf Leipzig. Die aktuellen Geschehnisse 
hätten sie ohne Frage fassungslos gemacht. Über die Jahre 
spendete sie wohl deshalb viel an die Kriegsgräberfürsorge 
oder anderweitig für Menschen in Not.
Hilfsbereitschaft - war ihr sehr wichtig und daher leistete sie 
diese gern ohne viel Aufsehen nach ihren eigenen Möglichkei-
ten: beispielsweise indem sie eine Spende an den Förderver-
ein St. Michaelis tätigte oder sie auch Erwachsene in Deutsch 
unterrichtete oder deren Hausarbeiten Korrektur las oder sie 
einfach mit ihrer Gesellschaft und mit ihrem Wissen für Mitmen-
schen da war. Frau Schmidt war eine angenehme Gesprächs-
partnerin, mit einem feinen Sinn für Humor und einigem an 
Wissen. Darüber hinaus hat sie auch einen großen Beitrag zum 
Kriegsdenkmal des Ersten Weltkrieges sowie zur Heimatstube 
in Raßnitz geleistet. Die liebevoll gestaltete Heimatstube befin-
det sich angrenzend an die Bibliothek in Raßnitz und spiegelt 
das Leben von früher mit eindrucksvollen Fotografien und Aus-
stellungsstücken wider.
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Ab Januar 2020 erstarb das gesellschaftliche Leben und die 
Arbeit der Vereine. Die jeweils gültige Covid-Verordnung ließ 
ein konzentriertes gemeinsames Arbeiten im Ort nicht mehr 
zu. Im Winter 2021 starteten wir mit unserem nachgeholten 
Storchentag und wiederum mit einer gut besuchten Senioren-
weihnachtsfeier in der Gaststäte Bad mit unserer Arbeit. Die 
AG Feste und Feiern begann nach den Lock Downs mit dem 
Adventsmarkt als erste gemeinschaftliche Aktion. Es wurde ein 
voller 2-Tages-Erfolg.
Summa summarum ergab die Halbzeitbilanz, dass nach An-
laufproblemen im OR unter den Räten ein offenes entspanntes 
Verhältnis herrscht und die gemeinsame Arbeit im Interesse un-
serer Ortschaft und unserer Vereine im Mittelpunkt steht.
Weitere, detailliertere Informationen zur 23. Sitzung des OR 
Döllnitz lesen Sie bitte unter www.Doellnitz.info.
Nebenbei bemerkt, Döllnitz und Lochau sind die einzigen Ort-
schaftsräte, die offiziell ihre Sitzungsprotokolle für maximale 
Transparenz im Netz veröffentlichen.

Zum Baugeschehen im Ort
Die Arbeiten am Regenwasserkanal und den Wasserhausan-
schlüssen in der Berliner Straße gehen planmäßig weiter. Die 
Verkehrssituation hat sich zwischenzeitlich auch ohne durch-
gehende Nutzung der Berliner Straße etwas beruhig bzw. sich 
eingepegelt. Wenn im Sommer die Arbeiten bis an die untere 
Schachtstraße vorankommen, wird es sich dann mit dem wieder 
möglichen Befahren der Berliner Straße weiter normalisieren.

Glasfaserausbau
Im Bezug auf den Glasfaserausbau wird vorerst nicht auf den 
beiden Hauptstraßen (Regensburger und Gose/Leipziger) be-
gonnen werden, sondern ab KW 19 geht es in der Ledermann-
straße und der unteren Otto-Kreuzmann-Straße los. Um die 
Verkehrssituation nicht zu erschweren ist vorgesehen, vorerst 
primär in den Seitenstraßen den Ausbau voranzubringen und 
zum Ende hin dann die beiden großen Durchgangsstraßen, in 
der Hoffnung, dass dann die Berliner wieder passierbar ist. Die 
jeweils aktuellen Absperrmaßnahmen bzw. verkehrsrechtlichen 
Anordnungen ggfls. auch mit Skizzen für Umleitungen finden 
Sie im Aushängekasten des OR und auf unserer Internetseite 
www.doellnitz.info unter „Aktuelles“.

Baumpflanzungen in Döllnitz
Die für das Jahr 2021 geplanten Ersatzpflanzungen von einer 
Sommerlinde auf dem Festplatz und einer Traubenkirsche auf 
dem grünen Dreieck zwischen Bushaltestelle und Sparkasse 
sind am 04.05.2022 durch die Baumschule Richter durchge-
führt worden. Das ist gut gelungen, wie man auf den folgenden 
Bildern sehen kann:

Vom 26. bis 27.03.2022 und vom 02. bis 03.04.2022 fanden die 
Landesmeisterschaften aller Altersklassen im olympischen Bo-
xen in Stendal statt.
Nach vier Wettkampfreichen Tagen konnten sich auch 5 Sport-
ler vom Merseburger Sportverein Buna Schkopau e. V. in die 
Gewinnerlisten eintragen.
In der Altersklasse Schüler bis 54 Kg gab es zudem noch ein 
Merseburger Finale.
Sammy Mehlhase besiegte im Halbfinale Quentin Winkler vom 
BC Görzig Fuhneland und traf dann im Finale auf seinen Trai-
ningskammeraden Magnus Reif. In einem kampfbetonten Ge-
fecht setzte sich am Ende der körperlich in der Größe überle-
gene Magnus durch. Über Gold für Magnus Reif und Silber für 
Sammy Mehlhase freuten sich auch ganz besonders ihre Trai-
ner Klaus-Dieter Kuß und Andreas Kamper, herzlichen Glück-
wunsch.
Für die Trainer Norbert Roloff und Christian Schulz nahmen 
David Fedotov in der Altersklasse Kadetten bis 63 Kg und Ali 
Iunusov in der Altersklasse Jugend bis 71 Kg teil.
Beide errangen in ihrer Alters- und Gewichtsklasse die Gold-
medaille.
Der am Landesleistungszentrum Boxen in Halle trainierende 
Aleksandr Fedotov erkämpfte in der Altersklasse Elite bis 75 Kg 
die Goldmedaille.
In einem hochklassigen Kampf wurde Aleksandr einstimmiger 
Punktsieger über Jonas Fichtler vom ISK Halle.
Dem Team der Abteilung Boxen des MSV Buna Schkopau e. V. 
herzlichen Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Abschneiden.

Boxverband Sachsen-Anhalt e. V.

Mitteilungen  
des Ortsbürgermeisters
Stand 07.05.2022

Liebe Döllnitzer,

Ortschaftsratssitzung April
am 07.04.22 fand die 23. Sitzung des Ortschaftsrates in der 
Gaststätte Bad statt. Alle anwesenden Ortschaftsräte berich-
teten über die bisher von ihnen in den jeweiligen Verantwor-
tungsbereichen durchgeführten Aktivitäten und erzeugten da-
mit quasi eine Halbzeitbilanz der Wahlperiode. Leider wurde die 
Arbeit des Ortschaftsrates (OR) nachdem die zu betreuenden 
Bereiche verteilt waren und sich jeder so halbwegs eingearbei-
tet hatte vom Thema Pandemie und Lock Down überschattet. 
Letzte Aktion des OR war die Seniorenweihnachtsfeier 2019, 
erstmalig in der Gaststätte Bad, gut besucht mit vollem Saal. 

Linde – Festplatz Traubenkirsche – SSK

Der Gemeinderat hat für dieses Jahr ein erheblich erhöh-
tes Budget für Pflanzungen in den Ortsteilen in den Haushalt 
eingestellt. Dabei geht es nicht nur um Bäume, sondern auch 
Sträucher und niederwüchsige Pflanzen sind möglich. 
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standen und die Vortags geschnippelten Zutaten für die allseits 
beliebte Erbsensuppe zubereiteten. Ab 11:00 Uhr ging es los 
mit dem Ausschenken und eine halbe Stunde später waren die 
180 Liter ausverkauft!

Nächste Ortschaftsratssitzung
Unsere nächste Ortschaftsratssitzung findet am 19. Mai um 
18:30 Uhr in der Gaststätte Bad statt. Sie sind gern eingeladen 
daran teilzunehmen. Die Einladung inkl. der Tagesordnungs-
punkte bzw. zu behandelnden Themen finden Sie im Schau-
kasten immer 10 Tage vor dem Sitzungstermin bzw. auf unsere 
Internetseite www.doellnitz.info. Hauptthema wird die Diskus-
sion zum Haushaltsplan 2023 sein und die Arbeit des Döllnitzer 
Fördervereins.

Lesen entspannt
Der Frühling hat mit großen Schritten das Land erobert und al-
len Ortes wird fleißig gewerkelt, gebaut und gegärtnert. Sollten 
Sie dafür Anregungen suchen, dann finden Sie in unserer Bü-
cherei im Bürgerbüro in der Rubrik „Ratgeber“ interessanten 
Lesestoff. Nutzen Sie den Sonntag, machen Sie die Füße hoch 
und lesen Sie entspannt.
Kommen Sie gut durch den Frühling!

Mit besten Grüßen aus dem Mühlenkontor
Udo Arno Schmidt
(OBM Döllnitz)

Mit dem Pflanzen allein ist es leider nicht getan, auch eine an-
schließende Pflege inkl. Gießen in trockenen Zeiten sind erfor-
derlich. Ab diesem Jahr ist es möglich das Vereine, die öffent-
liche Flächen in Eigenregie pflegen, dafür auch Gelder von der 
Gemeinde erhalten können. Aus meiner Sicht eine gute Aktion, 
da somit die Eigenverantwortung für die Pflege von Blumen-
rabatten und dekorativen Anpflanzungen zum Abrunden des 
Ortsbildes unterstützt und honoriert werden können.

Maitanz 2021
Mit dem schmücken der Maibaumkrone am 22.04.22 gingen 
die Vorbereitungen für den diesjährigen Maitanz nach zweima-
liger Pause in den Jahren 2020 und 2021 in die heiße Phase.
Die AG Feste & Feiern unter Leitung von Torsten Hartl hatte 
ganze Arbeit geleistet und so halfen viele fleißige Hände beim 
Aufbau am 28.04.22 mit und richteten einen Festplatz her, der 
dem überwältigenden Ansturm der Gäste am Nachmittag und 
Abend des 30.04.22 gerecht wurde. Doppelt aufgestellte Rei-
hen von Biertischgarnituren reichten nicht aus um allen Gästen 
Platz zu bieten, so dass im Laufe des Abends noch viele private 
Sitzgelegenheiten den Weg auf den Festplatz nahmen.
Nachdem man sich ab 15:00 Uhr am Kuchenbasar stärken 
konnte und die Kinder die Hüpfburg in Beschlag genommen 
hatten, zogen 17:30 Uhr die „starken Männer“ unserer Zim-
mermanns Bruderschaft „Zur Rose“, Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr Döllnitz und der Heimatgeschichtlichen AG den 
Maibaum unter Beifall und Anfeuerungsrufen der Döllnitzer mit 
einem improvisierten Flaschenzug von der Horizontalen in die 
Vertikale.

Maibaumsetzen Maibaumsetzen 
Bilder: Günter Kurz

Danach ging es mit Musik vom bewährten DJ Frank in den Mai-
tanz und die Sportler der SG Döllnitz und Familie Müller von der 
Gaststätte Bad sorgten für Getränke bis spät in die Nacht. Fa-
milie Böge aus Burgliebenau sorgte für Softeis und Flammku-
chen und die Grillspezialitäten der Fleischerei Wernicke waren, 
vom PSVD aufbereitet in aller Munde. Die Schießbude unseres 
Schützenvereins wurde bis spät in die Nacht dauerhaft umla-
gert und so manches Kuscheltier ging dabei als Trophäe über 
den Tresen.
Punkt 1:00 Uhr verklang der Klassiker „Ich bin der letzte Kun-
de“ und eine halbe Stunde später verlosch der große Festplatz-
strahler und der Maitanz 2022 war ein weiteres erfolgreiches 
Kapitel der Ortsgeschichte für unser Chronistenteam.
Vielen Dank an alle Aktiven, die sich in Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Abbau für unsere Ortsgemeinschaft engagiert haben. 
Spätere Auswertungen erbrachten einen Besucherrekord und 
gut gefüllte Kassen für die Versorgungseinrichtungen.

1. Mai
Am Tag der Arbeit waren es unsere Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr, die bereits früh am Morgen an der Feldküche 

Jedes Jahr zur  
Frühlingszeit
„Jedes Jahr zur Frühlingszeit
ist der Osterhas‘ nicht weit.
Bunte Eier werden von ihm versteckt
und von fröhlichen Kindern entdeckt.“

Andrea Gleisberg

Auch in diesem Jahr hat der Osterhase zu uns in die Kita 
gefunden.
Mit einem großen Korb hat er sich auf den Weg zu uns ge-
macht und für jedes Kind eine kleine Überraschung ver-
steckt. Alle Kinder haben voller Eifer ihr kleines Osternest 
gesucht und mit freudestrahlenden Augen entdeckt.
Lieber Osterhase der Familie Jahnel, wir danken dir vielmals 
für diese Überraschung. Wir haben uns sehr gefreut und 
wünschen dir jetzt Erholung vom Osterfest.

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Storchennest

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 17. Juni 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Mittwoch, der 1. Juni 2022

Annahmeschluss für Anzeigen:
Mittwoch, der 8. Juni 2022, 9.00 Uhr

Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Döllnitz

Nach gut 2 Jahren konnten wir unsere längst überfällige Jahreshauptversammlung (JHV) am 
23.04.2022 wieder  durchführen.  
Fragen Sie sich jetzt auch, was eine Jahreshauptversammlung bei der Feuerwehr ist? 
Im Grunde genommen, ein Jahresrückblick über geleistete Arbeit, Einsätze, Höhepunkte, Kinder- und 
Jugendarbeit, Ehrungen, Beförderungen und ein Ausblick für das laufende Jahr. An diesem Abend 
werfen sich alle Kamerad*innen in Schale, denn es werden die Ausgehuniformen präsentiert. Es ist 
immer sehr interessant, wenn die Diskussionen vorher losgehen, ob denn die Anzüge noch passen 
oder zu groß geworden sind. 
Eingeladen waren, neben unseren Kamerad*innen, Gemeindebürgermeister Torsten Ringling, unser 
Ortsbürgermeister Udo Arno Schmidt, Leiter des Ordnungsamtes Thomas Kuphal und 
Gemeindewehrleiter Torsten Balzer (war leider verhindert).  
Dieses Jahr gab es einige Tagesordnungspunkte auf der Agenda, denn immerhin galt es die Jahre 
2019- 2021 auszuwerten.  
Zu Beginn legten wir, zum Gedenken an unseren im Jahr 2021 verstorbenen Kameraden Henry Ast 
und Karl-Heinz Grube, eine Schweigeminute ein.
Unser Ortswehrleiter Steffen Richter begrüßte alle Anwesende und präsentierte, über Beamer und 
Leinwand, seine Jahresberichte mit bildlicher Unterstützung. Einiges hatte man schon fast wieder 
vergessen, schön dass wir daran noch einmal zurückerinnert wurden.  
Im Anschluss übernahm unser Jugendwart Thomas Röder das Wort. Auch er hatte von den Jahren 
2019-2021 zu berichten. Großartig wie unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr in den letzten Jahren 
wieder gewachsen ist, auch wenn die Dienste in der etwas schwierigeren Situation, oftmals nicht 
stattfinden konnten.  
Thomas bedankte sich bei einigen Kameraden*innen die ihn bei seiner Kinder- und Jugendarbeit 
unterstützen. Ein besonderer Dank geht auch an Angela Röder und Markus Böge, die die Kinderarbeit 
immer unterstützen, auch wenn die beiden keine aktiven Mitglieder der Feuerwehr sind (leider).  
Vielen herzlichen Dank Thomas  

Nach den einzelnen Jahresberichten hatten unsere Gäste das Wort und wir erhielten Lob, Dank und 
Anerkennung für unsere geleistete Arbeit. 
Die Gemeinde Schkopau schätzt die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehren sehr, aus diesem 
Grund stehen aktuell Verhandlungen zwecks neuen, besseren Aufwandsentschädigungen an. Wir alle 
kamen in ein gutes und ehrliches Gespräch, wo auch anstehende Anfragen gemeinsam geklärt 
werden konnten.  

Natürlich durften die Beförderungen und Ehrungen nicht fehlen.  
Insgesamt erhielten 10 Kameraden*innen eine Beförderung, 
unter anderem zur/ zum Feuerwehrfrau/-mann, 
Oberfeuerwehrfrau/-mann, Hauptfeuerwehrmann, aber auch 
zum Löschmeister/ Oberlöschmeister und Hauptlöschmeister. 
Eine Würdigung zu 20- Jahre Mitarbeit in der Feuerwehr wurde 
an diesem Abend auch an einen Kameraden verliehen. 
Herzlichen Glückwunsch Euch Allen! 
Am Ende der Veranstaltung war für das leibliche Wohl gesorgt 
und wir konnten den Abend alle gemeinsam ausklingen lassen.  
 
 

  oder Ihre Kinder (ab 5 Jahre) und    
unterstützen uns bei dem Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr Döllnitz.  
Wir sind jeden Donnerstag ab 16:00 Uhr (Kinder- und Jugenddienst) 
und ab 18:00 Uhr (Dienst der Kamerad*innen) im Gerätehaus.  
Wir freuen uns auf jede neue helfende und schützende Hand, getreu 
dem Motto:  
Gott zur  
 
 
Kameradin Kristin Pantke 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Schkopau Nr. 5/2022 Seite 10

An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle Mitglie-
der und Sponsoren für eure tatkräftige Unterstützung und auch 
fürs Kuchen backen. Es war wieder ein gelungener Nachmittag.

Bis zum nächsten Fest.

Euer Heimatverein/Angela Röder

SG Döllnitz
Die SG Döllnitz e. V. lädt zu ihrer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am 17.06.2022 um 19:00 Uhr auf dem Sportplatz in 
Döllnitz ein. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Vorstand der SG Döllnitz e. V.

Aufruf
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Döllnitz,
wir als Wählergemeinschaft PRO Döllnitz möchten uns heute 
mit diesem Aufruf an Sie wenden und um Ihre tatkräftige Mit-
hilfe bitten.
Sie alle haben die freie Fläche der ehemaligen Lackfabrik vor 
Augen, laufen oder fahren täglich daran vorbei und fragen sich 
sicherlich, wann passiert hier endlich etwas oder wie wird diese 
Fläche in Zukunft genutzt werden.
Seit dem Ende der Abrissarbeiten, dem Verfüllen von Baugru-
ben, dem teilweisen Bodenaustausch wegen gefährlicher In-
haltstoffe und dem Ein- und Aufbringen von Kulturboden mit 
anschließender Rasenansaat im September 2013 liegt die Flä-
che brach und die Natur darf sich erholen. Diese zweckgebun-
dene Ruhefrist für die Gesamtfläche endet im September 2023.
Aus diesem Grund möchten wir Sie einladen, als Dorfgemein-
schaft dem Ortschaftsrat Vorschläge für die Nutzung zu ma-
chen und schlussendlich für die Zukunft zu entscheiden, wie 
wir als Döllnitzer mit dieser großen Fläche im Zentrum unseres 
Ortes umgehen wollen.
Wie soll das funktionieren?
Wir rufen Sie heute auf Vorschläge für die Nutzung aufzuschrei-
ben und an das Bürgerbüro per Brief oder als E-Mail an Lack-
fabrikwiese@Pro-Döllnitz.de zu senden. Dabei sind Ihrer Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Vom „Verkauf an Privatinvestoren“ 
über „Nutzung als Parklandschaft“ bis hin zu Sporteinrichtun-
gen mit Freiflächen“ ist alles möglich.
Wir, als Mitglieder der Wählergemeinschaft PRO Döllnitz, er-
stellen dann eine Gesamtübersicht der eingereichten Vorschlä-
ge und übergeben sie dem Ortschaftsrat. Dieser hat die Mög-
lichkeit über ein Bürgervotum abzustimmen bzw. ein solches 
in die Wege zu leiten. Damit soll dann jeder wahlberechtigte 
Döllnitzer die Möglichkeit erhalten, seine Stimme einem Pro-
jektvorschlag zu geben.
Um keine Zeit zu verlieren, sollten Planungsarbeiten für den 
Projektgewinner in 2023 beginnen. Voraussetzung ist ein er-
folgreiches Votum in diesem Jahr, damit wir mit unserem Anlie-
gen bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 in der Gemein-
de Schkopau überhaupt Beachtung finden können. Je nach 
Haushaltslage und Projektumfang sind für eine Umsetzung 
Mehrheiten in den Gremien des Gemeinderates Schkopau er-
forderlich. Das ist dann noch ein langwieriger Weg mit reichlich 
Überzeugungsarbeit.
Wir fordern Sie deshalb heute auf:
Machen Sie mit, reichen Sie bitte Ihren Vorschlag bis zum 
1. Juli 2022 ein!
Wir informieren Sie an dieser Stelle über den Fortgang unsere 
Aktion und freuen uns auf Ihre Tatkraft bei der Gestaltung un-
seres Ortes egal welcher Art Ihr Engagement auch sei. Natür-
lich sind Sponsoren für die Neugestaltung der Lackfabrikwiese 
gern willkommen!

Ihre Wählergemeinschaft
PRO Döllnitz

Der Osterhase kommt …
Hurra, bei sonnigem Wetter versteckte die Osterfamilie am 
16.04.2022 nach zwei Jahren wieder die Ostereier im Kultur-
garten. Die Hasen bekamen tatkräftige Unterstützung von den 
Mitgliedern der Heimatgeschichtlichen AG e. V. Döllnitz. Die 
Freude war da, als für gross und klein die Türen um 15 Uhr 
geöffnet wurden. Viele Kinder brachten ihr eigenes Körbchen 
zum sammeln mit. Es gab für jedes Kind eine Ostertüte. Die Eier 
wurden gespendet von der Agrargenossenschaft Bad Dürren-
berg e. G. Es wurde auch ein Bastelstand von Dagmar und Iris 
mit selbst gebastelten Ostersachen angeboten und genutzt. 
Großer Anlauf fand die Station „Leitergolf“, dort konnte jeder 
seine Fähigkeiten beim werfen testen. Es wurde viel gelacht. 
Eine tolle Idee von dem Macher Uwe.
Alle anderen Helfer waren fleißig beschäftigt, unsere Gäste mit 
Bratwurst, Kuchen, Kaffee und Apfelsaft glücklich zu machen. 
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Osterfeuer
Nach zwei Jahren Pause fand am 14.04.2022 wieder ein Oster-
feuer in Ermlitz statt. 
Der SG Ermlitz e. V. hat in bewährter Weise die Organisation 
übernommen und sorgte für das leibliche Wohl der Gäste. Die 
Ortsfeuerwehr Ermlitz war für das Anzünden und Überwachen 
des Feuers zuständig.
Die Anzahl der Besucher zeigte, dass viele darauf gewartet ha-
ben, dass öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sind. Al-
len Beteiligten sei Dank für die Organisation und Durchführung 
gesagt.

Minitruckparcours
Seit letztem Jahr nahm die Anlage des Minitruckparcours Stück 
für Stück Gestalt an. Nun ist es endlich soweit und die Pforten 
werden für Groß und Klein geöffnet. Am 28.05.2022 ab 10 Uhr 
sind alle ferngesteuerten Elektrofahrzeuge im Maßstab 1/10 bis 
1/16 sowie alle Kinder mit handbetriebenen Fahrzeugen mit ei-
ner Größe wie die der Marke Bruder willkommen, um den Par-
cours auszuprobieren.

Ermlitz, den 03.05.2022

Ihr Patrick Wanzek
Ortsbürgermeister

Wann: Samstag, 28.05.2022 

Wo: Auenblick/ von- Haake- Str. 

Zeit: ab 10:00 Uhr 
 

 

 

Liebe Kinder und Modellfahrer, 

wir freuen uns euch endlich zur Eröffnung einladen zu können. Ab dem 28.05.2022 wollen wir den 
Minitruckparcours Ermlitz zum Leben erwecken und mit Leben füllen. 

Kommt mit euren Fahrzeugen und genießt mit anderen das Fahrerlebnis, egal ob auf Straßen oder 
im Gelände.  

Wir begrüßen alle ferngesteuerten Elektrofahrzeuge im Maßstab 1/10 bis 1/16 sowie alle Kinder 
mit handbetriebenen Fahrzeugen mit einer Größe wie die der Marke Bruder. 

Ladet eure Akkus und lasst das fröhliche Fahren und Entdecken beginnen. 

Wir freuen uns auf euch! 

In freudiger Erwartung  

Eure Minitrucker     

 

 

Wann: Samstag, 28.05.2022
Wo: Auenblick/von-Haake-Str.
Zeit: ab 10:00 Uhr

Liebe Kinder und Modellfahrer,
wir freuen uns euch endlich zur Eröffnung einladen zu können. 
Ab dem 28.05.2022 wollen wir den Minitruckparcours Ermlitz 
zum Leben erwecken und mit Leben füllen.
Kommt mit euren Fahrzeugen und genießt mit anderen das 
Fahrerlebnis, egal ob auf Straßen oder im Gelände.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
hier sind wieder einige Informationen für Sie:

Vereinsförderung
Im letzten Ortschaftsrat wurde über die Mittelvergabe für un-
sere Vereine entschieden. Da mehr Geld beantragt worden ist, 
als uns zur Verfügung steht, konnten leider nicht alle Anträge 
Fördermittel in der Höhe bekommen, die beantragt worden 
sind.

Bereich der Sportförderung

Verein Fördergrund beantragte 
Summe in €

bewilligte 
Summe 
in €

SG Ermlitz e. V. Zumba-Lizenz 240 145
SG Ermlitz e. V. Übungsleiterkos-

ten
2.400 1.447

Tango 
argentino

Übungsleiterkos-
ten

1.400 844

Sportangler 
Ermlitz e. V.

Fahrt mit Jugend-
abteilung

1.100 664

Summe 5.140 3.100

Bereich der Heimat- und Kulturpflege

Verein Fördergrund beantragte 
Summe 
in €

bewilligte 
Summe 
in €

Feuerwehr-
förderverein

Feuerwehrfest 2.500 2.000

AG Geschichte Materialkosten 200 200
Kirchgemeinde Konzert 1.000 800

Summe 3.700 3.000

Ordnung und Sicherheit
In der Aprilsitzung des Ortschaftsrates war unser neuer Ord-
nungsamtsleiter Herr Kuphal zu Gast. Mit ihm wurde über die 
verschiedenen Anliegen des Ortschaftsrates in seinem Zustän-
digkeitsbereich gesprochen. 
So möchte er die Stelle des Außendienstmitarbeiters zügig 
besetzen, um die geforderten Kontrollen beim Einhalten der 
kommunalen Satzungen und im Bereich Falschparken durch-
führen zu können. Bzgl. der Hinweise zu verkehrsrechtlichen 
Anliegen des Ortschaftsrates möchte er in diesem Jahr erneut 
eine Verkehrsschau durchführen, um sich selbst ein Bild der 
aktuellen Lage und der notwendigen Veränderungen machen 
zu können.

Öffentlicher Bücherschrank
Vor längerer Zeit hatte ich 
schon berichtet, dass der Ort-
schaftsrat aus Ermangelung 
an einer alten Telefonzelle das 
kleine alte Trafohäuschen vor 
dem Bürgerbüro zu einem öf-
fentlichen Bücherschrank um-
funktionieren möchte, in dem 
jeder Bücher abstellen kann 
und jeder sich Bücher zum Le-
sen mitnehmen kann. Da nun 
in den letzten Wochen unser 
Stromanbieter die letzte aktive 
Stromleitung ausgebaut und 
das Trafohäuschen freigege-
ben hat, kann in den nächsten 
Wochen die entsprechende Umrüstung durchgeführt werden. 
Ziel ist am 1. Juni unseren öffentlichen Bücherschrank in Be-
trieb zu nehmen.

Bücherschrank 
(Foto: A. Reichelt)
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Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Hohenweiden

Beschlüsse vom 02.04.2022

Beschluss 1/2022
Rechenschafts- und Kassenbericht werden bestätigt und Vor-
stand und Kassenführerin entlastet
Ergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss 2/2022
Wahl von Kassenprüfern
Ergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss 3/2022
Der Reinertrag der Jagdnutzung wird in den Kassenbestand 
übernommen. Eine Auszahlung erfolgt ausschließlich auf An-
trag der jeweiligen Jagdgenossen.
Ergebnis: einstimmig angenommen
Es wird darauf hingewiesen, dass der Anspruch auf Auszah-
lung des Reinertrages für die Jagdgenossen erlischt, die nicht 
innerhalb eines Monats, ab Veröffentlichung des Beschlusses, 
ihren Anspruch schriftlich geltend machen bzw. beim Vorstand 
zu Protokoll geben.

Beschluss 4/2022
Die eingenommene Wildschadenpauschale wird in voller Höhe 
den Rücklagen zugeführt.
Ergebnis: einstimmig angenommen
Neuwahl des Vorstandes

Beschluss 5.1/2022
Wahl von Rainer Höschel zum Vorsitzenden des Vorstandes
Ergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss 5.2/2022
Wahl von Steffi Letsch-Radke zur Kassenführerin
Ergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss 5.3/2022
Wahl von Michael Saupe zum Schriftführer
Ergebnis: einstimmig angenommen

gez. Rainer Höschel
Vorsitzender des
Vorstandes der Jagdgenossenschaft Hohenweiden

Wir begrüßen alle ferngesteuerten Elektrofahrzeuge im Maß-
stab 1/10 bis 1/16 sowie alle Kinder mit handbetriebenen Fahr-
zeugen mit einer Größe wie die der Marke Bruder.
Ladet eure Akkus und lasst das fröhliche Fahren und Entde-
cken beginnen.
Wir freuen uns auf euch!

In freudiger Erwartung

Eure Minitrucker

Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr und  
des Ortschaftsrates Ermlitz trauern  

um unseren ehemaligen  
langjährigen Wehrleiter.

Ernst Genthe
starb am 22. April 2022 im Alter von 87 Jahren.

Während seiner langjährigen aktiven Dienstzeit  
setzte er sich stets zum Wohle der Allgemeinheit ein. 

Für seine Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr Ermlitz 
werden wir ihm dankbar sein und werden  

sein ehrendes Andenken bewahren.

Stefan Geisler Patrick Wanzek
Ortswehrleiter Ortsbürgermeister

Die Mitglieder der OF Ermlitz Der Ortschaftsrat Ermlitz

Wünsche zum Pfingstfest

Das Amts- und Mitteilungsblatt im 
gewohnten Zeitungsformat. Sieht aus 
wie die gedruckte Ausgabe. Aber mit allen 
nützlichen digitalen Zusatz-Anwendungen.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2979

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen



Mitteilungsblatt der Gemeinde Schkopau Nr. 5/2022 Seite 13

dass schon wieder das Abendbrot vorbereitet wurde. Um fi-
nanzielle Mittel zu sparen, wurde alles selbst vorbereitet. Das 
Abendbrot war sehr vielseitig und lecker. Die fröhliche Runde 
verabschiedete sich gegen 20.30 Uhr. Alle sprachen sich lo-
bend über diesen Nachmittag aus.

Ein großes Dankeschön gilt den fleißigen ehrenamtlichen Ku-
chenbäckern, den fleißigen Helfern, die alles gut vorbereitet 
hatten und besonders Frau Roswitha Burckhardt für die gute 
Organisation der Veranstaltung.

Jutta Springmann

Corona ist nicht weg, aber ein bisschen mehr an Normali-
tät kann uns allen nicht Schaden!
Deshalb wollen wir es wagen und gehen es erstmal lang-
sam wieder an!

Tag der offenen Tür 2022 FF-Bündorf

Termin/Ort: Samstag, 18.06.2022 um 11:00 Uhr 
Bündorf am Gerätehaus

Hiermit laden wir alle Einwohner von Bündorf; Knapendorf und 
Dörstewitz als auch Gäste aus „nah & fern“ herzlich ein, auch 
in diesem Jahr (und dann hoffentlich auch wieder kontinuier-
lich jedes Jahr mit vollem Programm) wieder Gäste zu unserem 
traditionellen „Tag der offenen Tür“ zu sein. Den Mindestanfor-
derungen entsprechend der aktuellen Corona-Eindämmungs-
verordnung werden wir dabei natürlich gemeinsam Genüge 
tragen.
11:00 Uhr Frühschoppen
11:00 - 00:00 Uhr Unterhaltungsmusik mit DJ Stefan Gruhn
13:00 - 17:00 Uhr Kinderschminken, Kinderbeschäftigung
12:00 - 18:00 Uhr Hüpfburg und Kinderspiele

Natürlich sorgen wir mit der entsprechenden kulinarischen Ver-
sorgung, wie
• Hammel am Spieß,
• Erbsensuppe aus der Gulaschkanone,
• Speckkuchen,
• Steaks und Roster vom Grill,
• Fischbrötchen,
• Pommes mit Majo./Ketchup,
• Kaffee und Kuchen,
• sowie der entsprechenden Getränke
für´s körperliche Wohlbefinden unserer Gäste.

Auch unsere traditionelle Tombola werden wir nach dem Mit-
tagessen wieder durchführen.
Wir wünschen uns eine zahlreiche Beteiligung sowie allen Gäs-
ten ein gelungenes Fest.

Im Namen der FF-Bündorf
Erich Meyer
OBM/OT-Knapendorf

Frühlingsfest der Senioren am 
27.04.2022 in Knapendorf
Um unseren Senioren den Alltag zu verschönern, führten wir 
nach langer Coronapause unser Frühlingsfest durch.
Die Kaffeetische waren wunderschön dekoriert und prall mit 
selbst gebackenem Kuchen gefüllt. Der Ortsbürgermeister er-
öffnete die Veranstaltung und begrüßte alle anwesenden Seni-
oren auf das herzlichste.
Der Ortsbürgermeister machte Ausführungen über die geplan-
ten Veranstaltungen in den Ortsteilen in diesem Jahr und über 
den Stand der Haushaltsplanung der Gemeinde. Herr Meyer 
wird im Kurier einen ausführlichen Bericht geben.
Um das Denkvermögen unserer Senioren anzuregen, wurde 
von Herrn Nesemann ein Quiz vorbereitet. Für jeden richtig aus-
gefüllten Fragebogen gab es ein kleines Präsent.
Nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen führten die Senioren 
anregende Gespräche. Die Stunden vergingen sehr schnell, so 
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und freigegeben wurde. Eine Investition, die ohne die vielen 
Spenden nicht möglich gewesen wäre und den Park bzw. den 
Spielplatz zu einer noch schöneren Attraktion werden lässt.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Irak,

Mathias Wild
Ihr Ortsbürgermeister

Zwei neue Bäume für Lochau

Zwei neue Bäume für Lochau - Copyright: WirSindLochau.de

Im April wurden in Lochau zwei neue Bäume gepflanzt. Diese 
hat die Gemeinde Schkopau als Ersatz für die vielen Fällun-
gen in unserem Ort zur Verfügung gestellt. Allerdings gab es 
diesbezüglich etwas Irritationen. Obwohl ich vorher die Stelle 
im Park als Pflanzstandort markiert habe, hat die zuständige 
Firma die Bäume an einer anderen Stelle gepflanzt. Auch dort 
stehen sie gut – allerdings befindet sich das Gelände im priva-
ten Besitz. Der Eigentümer hat jedoch zugestimmt, dass diese 
dortbleiben und wachsen dürfen. Vielen Dank. Der Standort 
am Fußweg ist gut geeignet, denn dort standen bis vor kurzem 
noch eine ganze Reihe Birken, die jedoch der Trockenheit zum 
Opfer gefallen sind. Zusammen mit den Ersatzpflanzungen am 
Verteiler Glasfaser, konnten so in diesem Jahr bereits vier neue 
Bäume in unserem Ort gesetzt werden. Es werden nicht die 
letzten sein.

Jetzt geht es los! Ein neues Spielgerät für Lochau!

Bald geht es los - Copyright Förderverein Lochau e. V.

Vorankündigung

Sommererwachen in Korbetha –  
großer Dorfflohmarkt

Wann: am Sonnabend 25.06.2022 
von 10 Uhr bis 15 Uhr
Wer: Jeder kann mitmachen - 
besonders die Korbethaer

Was: keine Neuware, sonst alles möglich ...
Voranmeldung bis 31.05.2022 über:
Bürgerbüro Korbetha
Dorfstraße 49a
06258 Schkopau OT Korbetha
Telefon: 03461 341747
E-Mail:korbetha@gemeinde-schkopau.de

Bitte Standbedarf bei Anmeldung angeben, Standmaterial  
(Tische) muss mitgebracht werden, Standgebühr wird nicht er-
hoben, wir hoffen auf reichliche Teilnahme und freuen uns auf 
eure Anmeldungen.

Im Auftrag des Ortschaftsrates Petra Hahn und Birgit Schulze
Am 25.06.2022 wird in Korbetha unser erster Dorfflohmarkt 
stattfinden, wir hoffen darauf, dass sehr viele Einwohner un-
seres schönen Ortes mitmachen werden und wünschen uns 
auch viele Teilnehmer von außerhalb. Diese Vorankündigung 
dient als erste Information, im nächsten Saale-Elster-Auen-Ku-
rier werden die weiteren Einzelheiten bekanntgegeben. Diese 
Vorankündigung soll allen eine Aufforderung sein, Keller und 
Dachboden zu durchstöbern, um sich beim Sommererwachen 
zu beteiligen.

Mitteilungen  
des Ortsbürgermeisters
Stand: 05.05.2022

Liebe Lochauerinnen  
und Lochauer,

auf diesem Wege möchte ich Ihnen trotz meiner Abwesenheit 
meine herzlichen Grüße zu Pfingsten übermitteln:
„Pünktlich zu Pfingsten strahlt die Sonne und die Blumen blü-
hen. Auf eine gesegnete und erholsame Zeit.“
Ich hoffe, dass dies auch in diesem Jahr in Deutschland zu-
trifft und Sie alle die freien Tage vollends genießen können. Auf 
diesem Wege möchte ich unbedingt auch nochmals auf das 1. 
Parkfest im Park zur Dahne hinweisen. Der Förderverein Lo-
chau e. V. organisiert dieses neue Kinder- und Familienfest an 
diesem schönen Ort bereits ein Jahr nach seiner Gründung. 
Natürlich kann dies nur durch die fleißige Hilfe vieler unserer 
Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr gelingen. Alle dort er-
zielten Einnahmen gehen direkt an die Beteiligten. Eine tolle 
Sache und ich bitte alle Interessierten daran teilzunehmen, um 
das Fest zu einem Gewinn für unseren Ort werden zu lassen. 
Bitte denken Sie daran: Parkplätze stehen kaum zur Verfügung. 
Kommen Sie einfach via Fahrrad oder zu Fuß und feiern Sie mit 
uns. Gleichzeitig können Sie auch noch das neue imposante 
Spielgerät bewundern, welches hoffentlich bis dahin errichtet 
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mit dem Abriss zu beginnen, so dass im „Dominoeffekt“ 
der weitere Rückbau erfolgen kann. Damit hat jeder Ei-
gentümer jeweils eine Seitenwand und die Rückwand zu 
beseitigen. Kommuniziert wurde zudem, dass die Boden-
platte nicht entfernt werden muss, um durch auftretende 
Erschütterungen beim Rückbau ungewollte „Einstürze“ der 
Nachbarwand zu vermeiden.

•  Ein neues Graffitiprojekt wurde durch die enviaM geneh-
migt. In diesem Jahr soll nun unsere Bühne (nach der Sa-
nierung) künstlerisch aufgewertet werden. Wann das Event 
stattfinden soll, steht noch nicht fest.

Mathias Wild, Ortsbürgermeister Lochau, WirSindLochau.de

  

Frohe Pfingsten! 
 

Der Ortschaftsrat Lochau wünscht Ihnen 
herrliches, frühlingshaftes Pfingstwetter, 
neue Kraft, viel Mut und positive Gedanken. 
Genießen Sie die Sonne,  soweit sie sich Ihnen 
zeigt, und haben Sie ein erholsames und 
wunderschönes Pfingstwochenende. 

 
 
 
 
 
 

Ihr Ortsbürgermeister 
Mathias Wild 
 

 

Vielleicht kann ja der eine oder andere schon erahnen, was 
denn da ab 09. Mai in Lochau gebaut wird. Einen kleinen Über-
raschungseffekt möchten wir, der Förderverein Lochau e. V. 
und der Ortschaftsrat Lochau natürlich noch bewahren. Wir 
freuen uns alle, dass es bald los geht und der Spielplatz an 
der Dahne sowie der Park insgesamt eine noch größere Attrak-
tion für unsere Kinder werden wird. Alle Neugierigen können 
den Baufortschritt natürlich beobachten und sich bereits den 
18.06. als Eröffnungstermin zusammen mit dem 1. Parkfest fest 
im Kalender notieren. Ohne die vielen Unterstützer wäre diese 
Investition nicht machbar gewesen. Mehr Information dazu fin-
den Sie auch auf der neuen Webseite des Förderverein unter 
http://www.foerderverein-lochau.de.

Denkmalplatz erstrahlt nach Frühjahrsputz
Das war dringend nötig! Un-
ser Denkmalplatz zeigte sich 
in den letzten Monaten leider 
nicht mehr von seiner schö-
nen Seite. Überall Unkraut und 
überwucherter Schotter. Un-
sere Servicestation hat damit 
Schluss gemacht und vor kur-
zem alten Schotter entfernt und 
neuen eingebracht. Jetzt sieht 
es wieder schick aus und wird 
hoffentlich auch länger so blei-
ben. Der Ortschaftsrat selbst 
hat sich mit dem Thema auch 
bereits ausführlich beschäftigt. 
Mittelfristig soll der Schotter 
ganz verschwinden und einer 
Grasnarbe weichen. 

Zudem soll das Areal durch die Reinigung des Denkmals, ei-
ner dezenten Beleuchtung und neuer Pflasterung aufgewertet 
werden. Natürlich ist alles eine Geldfrage und die Umsetzung 
kann weder heute noch morgen erfolgen. Durch die Arbeit der 
Servicestation können wir dem aber nun erst einmal entspannt 
entgegensehen.

Ortschaftsratssitzungen
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrats Lochau findet voraus-
sichtlich am 13. Juni 2022 um 18:30 Uhr im Bürgerhaus Mit-
telstraße 10 statt. Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich 
eingeladen.
Beachten Sie bitte die Aushänge und Informationen auf Wir-
SindLochau.de.

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Die nächsten Sprechstunden finden voraussichtlich erst wie-
der im Juni/Juli im Bürgerbüro (Mittelstraße 10) statt, welches 
zudem zu den gewohnten Zeiten durch unsere Gemeindeassis-
tentin Frau Thomas besetzt ist.
Aufgrund meiner Abwesenheit können in den Monaten April 
und Mai über das Bürgerbüro vor Ort Termine mit dem stellv. 
Ortsbürgermeister vereinbart werden. Alternativ erreichen Sie 
mich auch via E-Mail.

Kurzinformationen – Stand 05.05.2022: 
•  Hinsichtlich des Abrisses des Garagenkomplexes sind 

aktuell viele Gerüchte im Umlauf. Daher möchte an dieser 
Stelle den aktuellen Sachstand schildern: Allen Pächtern 
wurde seitens der Gemeinde Schkopau gekündigt, mit der 
Auflage die Garagen selber abzureißen. Das Bürgerbüro 
Lochau und ich als Ortsbürgermeister haben keinen Zugriff 
auf die teilweise sehr alten Pachtverträge. Dies wird zen-
tral in Schkopau verwaltet und gesteuert. Aktuell hat die 
Servicestation zwei Garagen, die der Gemeinde gehören, 
abgerissen. Dies ist erfolgt, weil sich diese an der Stirnsei-
te befanden und so der nächste Eigentümer mit dem Ab-
riss fortfahren kann. Aus diesem Grund hat die Gemeinde 
Schkopau die „stirnseitigen Eigentümer“ nun aufgefordert 

Denkmalplatz nach der Auf-
wertung - Copyright Service-
station
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Mitteilungen  
des Ortsbürgermeisters
Liebe Luppenauer Einwohnerinnen und Ein-
wohner,
ich begrüße Sie recht herzlich im Wonnemo-
nat Mai beim Lesen des SELA-Kuriers.

„Vom See in die Luppe“
Mit dieser Überschrift berichtete die Mitteldeutsche Zeitung 
(MZ) von der kurzfristig initiierten Informationsveranstaltung 
des OR mit der Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesell-
schaft (LMBV). Viele Interessierte aus Luppenau und der Ge-
meinde Schkopau waren unserer Einladung gefolgt und lausch-
ten am 25. April den Ausführungen.
Die Vorstellung gliederte sich in drei tangierende Themenkom-
plexe:

- Situationsbericht zu dem (ungewöhnlich) hohen Wasser-
stand am Wallendorfer See,

- dem Stand der Planung und Ausführung des natürlichen 
Überlaufs vom Wallendorfer See in die Luppe und

- dem Bau des Wehres in Kleinliebenau.
Übrigens, der Bau des Wehres in Kleinliebenau resultiert in ers-
ter Linie auf einer Bekundung des Landes Sachsen Anhalt zur 
Ausleitung von sog. Stützungswasser aus der Weißen Elster in 
die Luppe (sog. Luppewildbett) zur erforderlichen Verdünnung 
für das in die Luppe eingeleitete salzhaltige Seewasser bei Lup-
penau.
Bis zuletzt hörten die Besucher aufmerksam zu. Die Veran-
staltung wurde fachmännisch und trotzdem unterhaltsam 
moderiert. Auf unterschiedlichste Fragen folgten konkrete 
Antworten. Eine Präsentation auf Leinwand mit Bauzeichnun-
gen, Diagrammen, Bildern etc. rundeten die Erläuterungen 
transparent ab. An dieser Stelle nochmals ein Dank an die 
Mitarbeiter der LMBV und das Planungsbüros, welche sich 
für die Teilnahme an dieser Veranstaltung bereit erklärt hat-
ten.
In meinen Ausführungen zur Informationsveranstaltung ver-
zichte ich bewusst auf weitere Details, bedeutet dies doch 
eine inhaltliche Wiederholung des ausführlichen Artikels von 
Frau Laura Nobel in der Ausgabe der MZ am 28. April. Diesen 
Artikel der MZ können Sie für einen begrenzten Zeitraum auf 
www.luppenau.de einsehen.

Neuer offizieller Parkplatz für die Besucher des Wallen-
dorfer Sees
Viele Einwohner haben bereits den Artikel der MZ „Acht Euro 
fürs Parken am See“ am 03.05.2022 aufmerksam zur Kenntnis 
genommen. Der Wallendorfer See befindet sich mehr und mehr 
im Spannungsfeld von Umweltschutzauflagen und dem öffent-
lichen Interesse nach Erholung. Das Hauptziel des Masterplans 
„Sanfter Tourismus“ ist gerade in den Sommermonaten immer 
schwerer regelbar. Die Gründe hierzu sind vielfältig.

 

Bastelabend in der Kita Lochau
Die Osterzeit ist nicht mehr weit und endlich ist wieder Bastel-
zeit!
Nach über 2 Jahren Pause fand nun unser Elternbastelabend 
statt. In mühevoll Handarbeit zauberten Eltern und Erzieherin-
nen die Osterkörbchen für die Kinder.
Während des fleißigen Klebens und Malens konnten die Eltern 
untereinander ins Gespräch kommen.

Wir hoffen, dass diese Tradition nun wieder regelmäßig statt-
finden kann und bedanken uns bei den anwesenden Eltern für 
ihr Engagement.
Vielleicht wächst unsere Bastelrunde in den nächsten Jahren 
noch weiter. Wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen!

Das Kita-Team aus Lochau
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Wenn ich DANKE sage für all das, was der ehemalige Vorstand 
in den letzten mehr als 20 Jahren für den LFV und für das ge-
meinsame Miteinander in Luppenau geleistet hat, dann lässt 
sich diese Dankbarkeit kaum in Worten ausdrücken. Jedes Jahr 
war gefüllt mit hochwertigen Aktivitäten und Veranstaltungen. 
Die Arbeit und der Zeitaufwand hinter und vor den Kulissen war 
enorm. Mit Herzblut zur Sache und einer routinierten Organi-
sation wurden diese Kraftanstrengungen über all die Jahre ge-
meistert. Ehre, wem Ehre gebührt.
Neue Teilzeitstelle für die Belange rund um das Schloss 
Löpitz
Es hat eine Weile gedauert, dann ging alles auf einmal sehr 
schnell. Für die vielen Querschnittsaufgaben im und um das 
Schloss Löpitz haben wir wieder eine direkte Ansprechperson. 
Die Gemeinde Schkopau hat hierzu mit Jarek Weihmann einen 
Teilzeitvertrag gezeichnet. Wir sind sehr froh, dass dieses Teilzeit-
verhältnis zum Abschluss kam. Endlich ist wieder jemand in dem 
großen ehrwürdigen Gebäude, welcher nach dem Rechten schaut 
und viele kleinere Reparaturen und Dienstleistungen erledigt.

Steffen Wilhelm  05.05.2022
Ortsbürgermeister Luppenau

Ostern in Luppenau 2022
Es gab kein Osterfeuer in Luppenau. An eine vergleichbare Si-
tuation kann ich mich nicht erinnern. Ich kam einmal zu spät, 
dass es schon fast abgebrannt war, es gab Probleme mit dem 
Bier oder zu viel Hitze für den Glühwein. Aber kein Osterfeuer – 
nein! Wenigstens sofern es kein Versammlungsverbot gab. Die 
Luppenauer sind irritiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. 
Dennoch beginnt die Bilddokumentation mit einem Feuer. Keine 
Archivaufnahmen, echte Bilder aus Wallendorf. Auch der Mond 
im Baumwipfel ist echt, die Würstchen auf dem von der Feuer-
wehr betriebenen Grill von einem Spezialisten zartbraun gegrillt 
ohne Karbonisierung alles echt. Dazu Senf, nicht rationiert, aufs 
Würstchen. Es kam aber auch niemand auf die Idee, einen Becher 
hinzuhalten. Während im Nachbardorf Zöschen ein MZ-relevan-
ter Mangel herrschte, wurde hier so richtig geschlemmt. Unsere 
luppenauer Kameraden hatten biernah eine Bank erobert, wo sie 
nicht etwa parasitär am fremden Feuer saßen. Die Anwesenheit 
befreundeter Wehren hebt die Bedeutung des Feuers und trägt 
zur Erhöhung der Sicherheit bei. Dennoch meine Frage: Gerd, 
warum hatten wir kein Osterfeuer? Nun möchte ich keinesfalls 
polarisierend wirken oder gar üble Nachrede betreiben. Darum 
mit meinen eigenen Worten: Der multifaktorielle Ursachenkom-
plex ist nicht kohärent. Eine dezidierte Ursachenforschung wird 
für nicht zielführend gehalten, zumal auch stochastische Wirk-
mechanismen eine Rolle spielen. Für das nächste Jahr ist eine 
stringente Befehlskette zu organisieren. Ein dem Fest dedizierter 
Aushang muss mit ausreichender Vorlaufzeit durch den Ortsbür-
germeister in den Schaukasten verbracht werden.

Ostermontag, alles wieder in Eigenregie des Ortschaftsrates 
auf höherem Niveau, wenn wir die motorisierten Hasen auf dem 
Trecker 2021 nicht berücksichtigen. Das war großartig, der Not 

Im SELA-Kurier hatte ich schon häufig über die Probleme des 
starken PKW-Aufkommens in Luppenau berichtet. Dass man 
den Badesuchenden zuerst eine offizielle Parkmöglichkeit bie-
ten muss, um das Zuparken im Ort zu verbieten, war Konsens 
im OR. Im gleichen Zuge hat sich der OR auch schon immer 
eindeutig gegen Überlegungen gewehrt, welche den PKW-Ver-
kehr für die stetig steigenden Seebesucher direkt nach Luppe-
nau lenken wollen.
Die Gründe hier zusammengefasst:
o keine ausreichende Infrastruktur wegen zu schmaler, größ-

tenteils verkehrsberuhigter Straßen, keine Parkflächen, 
größtenteils keine Gehwege. Da unsere Straßen auch als 
Geh- und Fahrradwege genutzt werden (müssen), besteht 
gerade für die Kinder und ältere Generation eine sehr große 
Unfallgefahr durch die in der Regel viel zu schnell fahrenden 
Autos. Das ist ein sehr großes Ärgernis und hier muss un-
bedingt reagiert werden!

o massiv störender Eingriff in den Charakter des Dorfes und 
sein Umfeld mitten im Auengebiet und damit auch eine ein-
hergehende Verschlechterung der Wohnqualität vieler Ein-
wohner durch Lärm, Staub, Abgase und einer allgemeinen 
Unruhe

o Eingriff direkt in das unmittelbar umgebende Umwelt- und 
Landschaftsschutzgebiet

o eine nicht mehr aufzuhaltende Dynamik des Verkehrsauf-
kommens in den nächsten Jahren

o und eben eine bestehende bessere Möglichkeit des Par-
kens an anderer Stelle

Der nun offizielle Parkplatz in direkter Zufahrt von der B181 ist 
das Resultat unserer Forderungen zu einem Parkplatzkonzept. 
Der erste richtige Schritt wurde getan. Endlich entwickelt sich 
damit auch wieder etwas im Seengebiet. Das muss an die-
ser Stelle positiv erwähnt werden. Einwohner aus Wallendorf 
oder Luppenau werden durch die Autos überhaupt nicht und 
das Naturschutzgebiet nur minimal tangiert. Für die Zuwegung 
vom Parkplatz zu den Luppenauer und Wallendorfer Strandab-
schnitten, vorbei an dem für die Naturschützer so wichtigen 
Südufer, gibt es Möglichkeiten, wie man dieses Areal besser 
sichern kann. Hier ist es ganz wichtig, dass die berechtigten In-
teressen von Naturschutz, den Erholungssuchenden aber auch 
den Einwohnern von Luppenau Berücksichtigung finden.
Das Parkplatzkonzept wird sich in seiner momentanen Umset-
zungsphilosophie für Luppenau als Nachteil erweisen. Durch 
die Erhebung von Parkgebühren und ggf. zu wenigen Parkmög-
lichkeiten in der Hauptsaison werden die Autofahrer Luppenau 
noch stärker aufsuchen. Es sind demnach weitere Maßnahmen 
erforderlich, welche das Parken der Autos von Badesuchen-
den im Ort unterbinden. Verstärkte Kontrollen und eine Aus-
schilderung zum neuen Parkplatz werden nicht reichen. Der OR 
hatte hierzu bereits mehrere Diskussionen geführt, Vorschläge 
liegen der Gemeinde schon länger vor. Eine Reaktion dahin-
gehend erfolgte bisher noch nicht. Warum, wissen wir nicht. 
Generell beschleicht uns mittlerweile das Gefühl, dass statt mit 
uns Betroffenen oder den OFUST-Mitgliedern an anderer Stelle 
gesprochen und auch schon entschieden wird. Wir berichten 
weiter.
Hinweis: Auch diesen Artikel der MZ finden Sie für einen be-
grenzten Zeitraum auf www.luppenau.de.
Verabschiedung langjähriger Vorstandsmitglieder des 
Luppenauer Fördervereins (LFV)
Nach zweijähriger Corona-Zwangspause fand am 29. April die 
Jahreshauptversammlung des LFV statt. Diese Versammlung 
war etwas Besonderes in der Vereinsgeschichte und darüber 
hinaus. Es stand die Wahl des Vorstandes an, und noch nie hat 
es im LFV eine so tiefgreifende Veränderung gegeben wie die-
ses Mal! Vier Vorstandsmitglieder verließen nach langjähriger 
Tätigkeit ihr Ehrenamt.
Ich möchte dem Bericht von Ilja Bakkal nicht vorweggreifen. 
Trotzdem möchte ich den SELA-Kurier nutzen, um nochmals 
allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Jörg Uhlmann, 
Heinrich Schwammel, Horst Schöngraf und Jürgen Spieß im 
Namen des Ortschaftsrates und ganz persönlich zu danken. 
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Jahreshauptversammlung  
des Luppenauer Fördervereins

Seit dem 20. Mai 1997 ist der 
Luppenauer Förderverein e. 
V. in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Merseburg ein-
getragen! 25 Jahre! Seit über 2 
Jahrzehnten wird er von einem 
engagierten Vorstand geführt: 
Jörg Uhlmann als Vorsitzender, 
Dr. Michael Gilluck als Stellver-
treter, Heinrich Schwammel als 
Kassenwart, Jürgen Spieß als 
Schriftführ, und Horst Schön-
graf als Pressewart. In 20 Jah-
ren wird man nicht nur älter, es 
gibt auch biografisch relevante 
Veränderungen. Zeit für einen 
Neubeginn, lange angekündigt, 
verschoben, durch die Pandemie 

blockiert, bis zum 29. April 2022. Auch dieser Tag kündigte sich 
mit Widrigkeiten an. Der designierte Vorsitzende war einschlä-
gig erkrankt, das Internet im Dorf ausgefallen und das halbe 
Schloss ohne Strom, was wiederum die Ursache für das vorge-
nannte Problem war.
Nach einem guten Essen aus der Schlossküche führte Horst 
Schöngraf die Jahreshauptversammlung. Rechenschaftsbe-
richt, Finanzbericht und Arbeitsplan, Revisionskommission, 
Diskussion, Abstimmung und Entlastung des alten Vorstan-
des. So ist das Procedere. Dank der rhetorischen Brillanz des 
Vorsitzenden wie auch des Kassenwartes, insbesondere aber 
wegen der Ausführungen, die sich normalerweise auf einen 
interessanten, erfolgreichen und überaus anspruchsvollen Be-
richtszeitraum beziehen, sind die Vorträge der spannend er-
wartete Höhepunkt des Abends. Sicherlich hatte der Verein, 
insbesondere der Vorstand, eine Basisarbeit geleistet. Aber 
„ausgefallen“ zog sich als roter Faden durch die Berichte. Be-
merkenswert waren dennoch, bessergerade deshalb, die nach-
geschobenen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung 
Luppenaus, wenn auch knapper gehalten als zum 60. Jubilä-
um, aber sehr gut angekommen.
Heinrich Schwammel charakterisierte die finanzielle Situation 
des Vereins als derart solide, dass bei Bedarf davon gezehrt wer-
den kann. Angelika Semper bestätigte für die Revisionskommissi-
on, dass es keine Einwände gegeben hätte. Beide Redner zogen 
auch für sich persönlich eine gewisse Lebensabschnittsbilanz, die 
zum Ausdruck brachte, wie sehr der Verein ihr Leben und das ih-
rer Partnerinnen geprägt hat. Ich halte es für angemessen, Edith 
Uhlmann und Ruth Heuert in die Würdigung mit einzubeziehen. 
Der Arbeitsplan für 2022 lebt von der Hoffnung auf Realisierbar-
keit. Ein Höhepunkt sollte die nachzuholende Schifffahrt entlang 
der Böhmischen Weinstraße sein. Das Heimatfest wird ähnlich wie 
2021 gestaltet und mit Kaffeetrinken, Sommernachtsball, Andacht 
und Frühschoppen mit Blasmusik über 2 Tage durchgeführt. Für 
die Kinder gibt es im Juni ein Storchenfest in Tragarth. Der Veran-
staltungskalender ist im Internet zugänglich.
Die entlasteten Mitglieder des Vorstandes, die so wie sie an-
wesend waren, ausscheiden, nahmen den Dank des Vereins 
entgegen. Der Autor selbst hatte einige Worte zu sprechen, die 
er ganz persönlich hielt. Unzählige Bilddateien bilden das opti-
sche Gedächtnis des Vereins und machten ihm aus gegebenem 
Anlass bewusst, wie er persönlich profitieren durfte. So gab es 
eine Mappe mit den drei schönsten Portraits der letzten 15 Jah-
re als Andenken und eine Flasche Whisky für alle vier mit dem 
Hinweis, sie zur Schonung der eigenen Gesundheit ganz lang-
sam, mit guten Freunden zu trinken oder zu verschenken. Für 
den herzlichen Teil mit Blumenstrauß sorgte Angela Schmidt, 
was sich wesentlich besser anfühlte. Der OBM Wilhelm hielt 
eine Laudatio auf den Verein und seine Protagonisten, die dem 
Ereignis würdig angemessen war und seine Wertschätzung 
deutlich machte.

gehorchend aber nicht regelkonform. Die Häsin trug wieder ein 
Ganzkörperkostüm. Das ist bedeutsam, um dem jüngeren Pu-
blikum die Herkunft der Eier deutlich zu machen. In Luppenau 
wurde 2015 ein gekochtes und gefärbtes Ei auf einem frischen 
Maulwurfshügel gesichtet, was zu Fehlinterpretationen geführt 
haben könnte. Auf den Wiesen, auf halber Strecke zum Horizont 
oder Waldrand, standen jeweils drei Schilder mit kindsgroßen, 
farbig und filigran gemalten Eiern. Meine Befürchtung, dass 
jetzt ein Eierlauf um diese Schilder herum stattfände, erwies 
sich als Irrtum. Sie markierten lediglich das Ende der Hoffnung 
bzw. des Sammeleifers. Großartig! Danke Marlies Horrmann 
und Mitmalern.

Das Volk versammelte sich auf der Brücke. Ein Flatterband zü-
gelte die Voreiligen. Gemessen an der Größe der Körbe waren 
einige Kinder doch erheblichem Leistungsdruck ausgesetzt. 
Die Kleider der über der Luppe Wartenden wünschte ich mir 
dem Ereignis angemessen etwas farbenfroher. Wenn auch der 
Vergleich mit einem Trauerzug fehlschlägt, überwogen doch 
gedeckte Farben. „Noch fehlts an Blumen im Revier, sie nimmt 
geputzte Menschen dafür.“ Hinweis für die kleinen Leser: Der 
deutsche Dichterkönig benutzte im Osterspaziergang geputzt 
nicht für reinlich, sondern geschmückt, hier speziell farbig. In 
geübter Feldherrenpose wies der Ortsbürgermeister die Kin-
der und zugehörigen Aufsichtspersonen in ihre Reviere ein und 
nahm Gelegenheit, für das nächste Jahr ein Osterfeuer zu ver-
sprechen. Wenn auch die Volumina der Kiepen, Körbchen und 
Beutel dasjenige der Hasentasche weit übertrafen, stürmten 
die Kinder nach Altersklassen geordnet auf ihre Wiesen, wur-
den fündig und glücklich. Die noch nicht laufen konnten wurden 
aus ihren Wagen gehoben und getragen und somit bei ihrem 
ersten gesellschaftlichen Ereignis in Luppenau vorgestellt. 
Auch die Alten hatten Spaß, freuten sich der Sonne auf den 
Knochen, kokettierten mit der Liebsten. Einer kniff in Ermange-
lung derselben der Häsin in den Schwanz, was diese durchaus 
amüsierte. Es bleibt zu überlegen, ob wir das frivol-ausgelasse-
ne Treiben im nächsten Jahr durch Verteilen von Osterwasser 
noch befeuern wollen. Der Ortschaftsrat soll darüber befinden.

I. Bakkal

Dr. Michael Gilluck, Vereins-
vorsitzender (Archiv)



Mitteilungsblatt der Gemeinde Schkopau Nr. 5/2022 Seite 19

Verbesserung des dörflichen Miteinanders, welches erlebbare 
Heimatgefühl gerade auch aus dem Zusammenwirken mit dem 
Ortschaftsrat, unserer Feuerwehr, den Bürgern und seinerzeit 
dem Verein Neue Wege Miteinander und entsteht. Der gewählte 
Vorstand wird sicherlich neue Zeichen setzen. Um es besser zu 
machen ist große Anstrengung erforderlich. Mir drängt sich ein 
Uhlmann-Zitat auf: „Es gibt Menschen die engagieren sich und 
handeln. Andere befinden.“ Ich möchte hinzufügen, dass ich, weil 
ich seit Jahren eben über die Arbeit des Vereins und das Leben in 
Luppenau im Kurier und auf unserer Internetseite „befinde“, weiß, 
dass es grundsätzlich gut ist. Und je mehr Menschen das teilen, 
desto mehr sind hoffentlich auch bereit, aktiv mitzuarbeiten.
Viel Erfolg!

I. Bakkal

Presseerklärung des Zweckverbandes 
für Wasserversorgung und 
Abwasserbereitung Bad Dürrenberg 
(„ZWA“)

zum Abschluss des beim zuständigen  
Landgericht geführten Rechtsstreites im Zuge 
der Aufarbeitung des Einsatzes derivativer  
Finanzinstrumente in der Vergangenheit

Der ZWA Bad Dürrenberg (nachfolgend „ZWA“) begann im Ok-
tober 2017 mit der Aufarbeitung historischer Derivatgeschäfte, 
die er im Zeitraum von 1999-2011 abschloss.
Ausgangspunkt war seinerzeit der Bericht des Landesrech-
nungshofes Sachsen-Anhalt, der dem ZWA im Rahmen der 
überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
nahelegte, diese Geschäfte zu überprüfen und schadensmin-
dernde Maßnahmen einzuleiten.
Vor diesem Hintergrund wurden ein externer Fachanwalt so-
wie eine externe Wirtschafts-/Steuerberatungskanzlei mit der 
Durchführung einer Revision beauftragt. Im Ergebnis dieser 
Revision beschloss die Verbandsversammlung des ZWA am 
14. November 2018 u. a. die Geltendmachung von Regress-
ansprüchen wegen fehlerhafter anleger- und anlagegerechter 
Beratung bezüglich der im Dezember 2011 vorgenommenen 
Restrukturierung durch einen sog. Portfolio-Swap gegen das 
insoweit geschäftsgebende Kreditinstitut.
Die entsprechende Regressklage für den ZWA wurde durch 
den hierfür beauftragten Rechtsanwalt Christian Ceranski aus 
München (Ceranski legal) noch im Dezember 2018 beim zu-
ständigen Landgericht eingereicht.
In einem höchst komplexen und ausgesprochen schwierigen 
Rechtsstreit gegen das geschäftsgebende Kreditinstitut kam 
es am 20. Oktober 2021 zu einer mündlichen Verhandlung 
beim zuständigen Landgericht. Vertreten wurde das Kreditin-
stitut von Dr. Jan Ludwig aus Frankfurt (Schalast Law | Tax). Im 
Rahmen der Verhandlung riet das Gericht dem ZWA und dem 
Kreditinstitut dringend den Abschluss eines Vergleiches an. Für 
beide Seiten bestünden - auch aufgrund nicht auszuschließen-
der Verjährungstatbestände - erhebliche Prozessrisiken.
Seit diesem Zeitpunkt wurden eingehende Verhandlungen zwi-
schen den beauftragten Rechtsanwälten des ZWA und des 
Kreditinstitutes geführt. Seitens des ZWA wurden dabei durch 
die Verbandsgeschäftsführung die Verbandsversammlung und 
auch die Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises regelmäßig 
eingebunden. Gemäß der Vorgaben der Verbandsversammlung 
des ZWA, des Landesrechnungshofes sowie der Erlasslage 
des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-
Anhalt vom 8. Mai 2022 („Verbindlicher Handlungshinweis zur 
Aufarbeitung spekulativer Derivatgeschäfte“) war es erklärtes 
Ziel des ZWA, sämtliche noch laufenden Swap-Geschäfte, die 
der ZWA bei dem insoweit geschäftsgebenden Kreditinstitut 
abgeschlossen hatte, und den an sich bis 2041 laufenden Port-
folio-Swap, kurzfristig zu beenden. Voraussetzung war ferner, 
dass mit einer solchen Beendigung der laufenden Swap-Ge-

Zur Wahl des neuen Vorstandes stellten sich: Das Gründungs-
mitglied Dr. Michael Gilluck für den Vorsitz, Angela Schmidt für 
den stellvertretenden Vorsitz, nach einer nun abgeschlossenen 
Bankkarriere Sybille Kraft als Kassenwart. Für Dokumentation 
und Veranstaltungsorganisation bewarb sich Cornelia Vogel, 
und für Öffentlichkeitsarbeit Ilja Bakkal, was eine teilweise Auf-
teilung der sehr umfassenden Funktion des ausscheidenden 
Pressewartes bedeutet. Weiterhin stellten sich als Beirat zur 
Unterstützung des Vorstandes Dr. Wolfgang Vogel und für die 
Revisionskommission Antje Makovits und Kirsten Bakkal zur 
Wahl. Der Wahlleiter Hartmut Kirchhoff führte die Wahl offen 
für jeden Bewerber durch und registrierte in allen Fällen Ein-
stimmigkeit in der Zustimmung. Der scheidende Vorsitzende 
wünschte allen Erfolg, und wies auch auf die fachliche Eignung 
der Gewählten hin. Ein Gruppenfoto des neuen und alten Vor-
standes (sofern anwesend bzw. mit einem Foto oder seiner 
Veröffentlichung einverstanden) macht das Versprechen einer 
guten, nachwirkenden Unterstützung glaubhaft.

Mitglieder des alten und des neuen Vorstandes

In einer temperamentvollen Ansprache bedankte sich Angela 
Schmidt im Namen des neuen Vorstandes. Sie informierte die 
Vereinsmitglieder über die bevorstehende Aufgabe des Frido 
durch den Verein Neue Wege Miteinander. Für Räume und Gar-
ten bewerben sich mit gleichermaßen ambitionierten Projekten 
die Feuerwehr und unser Verein. Die Entscheidung obliegt der 
Gemeinde Schkopau. Für den Fall, dass der unser Verein den 
Zuschlag erhält, ergeben sich neue, umfangreiche Aufgaben, 
weil eine Weiterführung als Herberge und Veranstaltungsort 
vorgesehen ist.
Auch Steffen Wilhelm nahm noch einmal das Wort, Glück-
wunsch und Erfolg!

Ganz gleich, für wen hier die Blumen sind, die Freude ist ent-
scheidend.
Fotos: I. Bakkal, S. Wilhelm

Vor 25 Jahren wurde in Luppenau ein großartiges Projekt 
begonnen. Es hat eine Zeit gedauert, bis in Löpitz, Tragarth 
und Lössen den meisten Bewohnern deutlich wurde, welche 
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Wir sind unglaublich stolz auf unsere Besucher, die sich in An-
betracht der derzeit schwierigen Zeiten so freigiebig zeigten. 
Allen sei ein riesengroßer Dank ausgesprochen. Ein weiteres 
Dankeschön auch an die Unterstützer der Aktion, genannt sei-
en hier die Gemeinde Schkopau, die Firma Gebr. Kreipe sowie 
Herrn Bretschneider und dessen Firma Back & Frost.
Seit Beginn der Veranstaltungsreihe sind bisher 18.895,03 € an 
verschiedene caritative Organisationen gespendet worden.
Wir wünschen uns, dass wir unsere Gäste und Förderer auch 
im kommenden Jahr wieder begrüßen können und geben eine 
Bitte an Sie weiter: Bleiben Sie gesund!

Andreas Marx
für die Vereine Bierabend e. V. und Förderverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Raßnitz e. V.

 Herr Heber und Frau Steinicke vom Kinderhospiz Mitteldeutsch-
land e. V. bei der Übergabe des Spendenschecks

1. Feuerwehr-Treppenlauf in Oberhof

Mit einer spontanen Idee unseres Kameraden David Stein-
bach nahmen wir eine Herausforderung auf uns, die wir so als 
Feuerwehr Raßnitz noch nie hatten: Insgesamt acht Kamera-
dinnen und Kameraden unserer Einsatzabteilung waren Feuer 
und Flamme, beim 1. Treppenlauf der Feuerwehren an der Ski-
sprungschanze in Oberhof teilzunehmen.
Mit Blick auf den 9. April investierten wir zunächst natürlich viel 
Zeit in die sportliche Vorbereitung. Nicht nur mental, sondern 
auch körperlich absolvierten wir hierfür einige Trainings. Dank 
der Unterstützung unserer Gemeindeverwaltung und der Feu-
erwehrtechnischen Zentrale in Blösien hatten wir zudem die 
Möglichkeit, das Treppensteigen unter Atemschutz zuvor aus-
zuprobieren. Die Generalprobe glückte uns.
Und dann stand der besagte Tag vor der Tür: Bereits um 
05:30 Uhr machten sich unsere Wettkämpfer in Richtung Thü-
ringen auf. Nach einiger Fahrzeit kamen wir an der schneebe-
deckten Skisprungschanze an. Kurz nach der Anmeldung ging 
es dann für unsere Teams recht zügig an den Start. 

schäfte eine Besserstellung des ZWA im Vergleich zum Status 
Quo (sog. positive Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Stichtag 
der Entscheidungsfindung) einhergeht.
Auf dieser Basis konnten die Verhandlungen des ZWA Bad Dür-
renberg mit dem geschäftsgebenden Kreditinstitut im Ergebnis 
erfolgreich geführt und nun auch abgeschlossen werden. Der 
Vergleich sieht vor, dass sich das geschäftsgebende Kreditin-
stitut an den Verlusten des ZWA aus dem Portfolio-Swap an-
gemessen beteiligt. Über weitere Details zum Inhalt des Ver-
gleichs haben beide Seiten – wie in derartigen Fällen üblich 
– Stillschweigen vereinbart.
Auf Grundlage der Stichtagsbetrachtungen vom 28. Februar 
2022 ergibt sich bis zum Ende der ursprünglichen Laufzeit des 
Portfolio-Swaps (2041) eine Zinsersparnis zugunsten des ZWA 
von mehreren Millionen Euro.
Bis zum 30. Juli 2022 werden sämtliche ursprünglich vom ZWA 
abgeschlossenen Derivatgeschäfte erledigt sein. Somit unter-
hält der ZWA nur noch zwei Swap-Geschäfte (die allerdings im 
Ergebnis einer durchgeführten Revision keinen spekulativen 
Charakter haben), die seinerzeit durch den AZV Saale-Rip-
pachtal bei einem anderen geschäftsgebenden Kreditinstitut 
abgeschlossen wurden und aufgrund der Verschmelzung des 
AZV Saale-Rippachtal auf den ZWA übergegangen sind. In Be-
zug auf diese Geschäfte ist noch eine gerichtliche Klärung mit 
dem Ziel einer Vertragsanpassung wegen negativer Zinsen seit 
2013 anhängig.
Bei dem hiesigen Prozessergebnis handelt es sich sowohl 
nach Einschätzung der Verbandsgeschäftsführung, der Ver-
bandsversammlung, aber auch des vom ZWA Bad Dürrenberg 
beauftragten Fachanwalts um „eines der wichtigsten Ereignis-
se für den Verband“ seit Beginn der Aufarbeitung historischer 
Derivatgeschäfte im Oktober 2017. Der ZWA ist damit frei von 
als spekulativ eingeschätzten Derivatgeschäften und setzte die 
Vorgaben des Landesrechnungshofes, des Ministeriums für In-
neres und Sport und der Kommunalaufsichtsbehörden nebst 
der aktuellen Erlasslage erfolgreich um.
Dem ZWA ist bekannt, dass sich eine Vielzahl anderer Verbän-
de in Sachsen-Anhalt noch weiter in entsprechenden gericht-
lichen Rechtsstreitigkeiten mit geschäftsgebenden Kreditins-
tituten befindet. Teilweise wurden und teilweise werden auch 
diese vergleichsweise erledigt werden können. Die im Rahmen 
der Entscheidungsfindung des ZWA vorgenommenen Recher-
chen haben insoweit ergeben, dass jedem Rechtsstreit so in-
dividuelle Einzelfallumstände zugrunde liegen, dass eine Ver-
gleichbarkeit per se ausscheidet.

Bad Dürrenberg, den 28.04.2022

9. Wintergrillen am Raßnitzer See
Am 02.04.2022 fand die nunmehr bereits 9. Auflage des Win-
tergrillen der Vereine Bierabend e. V. und Förderverein der Frei-
willigen Feuerwehr Raßnitz e. V. zu Gunsten eines caritativen 
Zwecks statt. Auch in diesem Jahr sollten die Erlöse an das 
Kinderhospiz Mitteldeutschland e. V. gehen.
Die Veranstaltung übertraf die Erwartungen der beiden Vereine 
wiederholt in allen Belangen. Zahlreiche Besucher fanden sich 
am Gelände unterm Aussichtsturm am Raßnitzer See bei gu-
tem Wetter ein und aßen, tranken und spendeten für den guten 
Zweck mit dem Ergebnis: Teilnehmer- und Spendenrekord!
Denn die Auszählung des Veranstaltungsgewinns und der Di-
rektspenden in der Geschäftsstelle des Kinderhospizes in 
Nordhausen am 07.04.2022 ergab einen unglaublichen Betrag 
von 4610,60 €, der dem Geschäftsführer des Vereins, Herrn He-
ber übergeben wurde. Dieser zeigte sich sehr angetan von der 
Aktion, dankte allen Beteiligten und lässt ausrichten, dass der 
Spendenbeitrag für die schwierige Arbeit des Hospizes drin-
gend benötigt und eingesetzt wird.
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Wie ihr seht, ist immer was bei uns los, es kann nie langweilig 
werden. Interesse geweckt, schaut gern bei uns bei den Diens-
ten vorbei und lasst euch alles zeigen.

Unsere Freizeit für eure Sicherheit, eure OF Raßnitz.

Sven Eichmann
OF Raßnitz

Osteraktion der Kinderfeuerwehr Raßnitz

Wer sucht, der findet! Und fündig wurden auch die kleinen Feu-
erstrolche der Kinderfeuerwehr Raßnitz. Zum Osterfest haben 
die Betreuer keine Kosten und Mühen gescheut und ein kleines 
Osterkörbchen für den Nachwuchs zusammengestellt. Dieses 
galt es im hohen Gras hinter dem Gerätehaus – analog der Auf-
gaben der Feuerwehr – zu bergen. Und auch wenn darüber hi-
naus dieses Mal nichts zu retten, zu löschen oder zu schützen 
gab, so war die Freude doch sehr groß.
Uns hat die kleine Osteraktion jedenfalls sehr viel Spaß ge-
macht und wer weiß, vielleicht schaut der Osterhase ja auch im 
nächsten Jahr wieder vorbei.

Im Namen der Kinderfeuerwehrwarte, 
Kam. Niklas Oliver Steinhoff

Unter voller Montur – die dicke persönliche Schutzausstat-
tung zusammen mit dem angeschlossenen Atemschutzge-
rät – ging es dann bergauf. Schon die ersten 200 der über 
700 Stufen hatten es wahrlich in sich, sodass die ersten 
Treppensteiger eine kurze Pause einlegen mussten. Jedoch 
durfte diese nicht allzu lange dauern; andernfalls wäre einem 
wortwörtlich die Luft ausgegangen. Schlussendlich war die 
Motivation aber sehr hoch, denn am Ende wartete die Beloh-
nung: Eine wundervolle Medaille und das großartige Gefühl, 
es tatsächlich geschafft zu haben.

Abwärts ging es dann mit dem Lift. Nach einer kühlen Erfri-
schung konnten wir mit anderen mutigen Feuerwehrkameraden 
aus Deutschland und Europa einen interessanten Gesprächs-
austausch führen. Eine Erfahrung, zu der man immerhin auch 
nicht alle Tage kommt.

Für uns steht jedenfalls fest, dass wir nächstes Jahr am 
01.04.2023 wieder als Feuerwehr Raßnitz unsere Gemeinde 
Schkopau vertreten wollen.

Kamerad Marcus Mehnert

Feuerwehr Raßnitz

Atemschutz Ausbildung 
und Maibaumfest am 
letzten April Wochenende

Am Freitagabend fand zum Dienst unserer Einsatzabteilung 
die jährliche Übung zum Thema UVV Atemschutz statt. 
Neben einem theoretischen Teil über den Aufbau eines 
Atemschutzgeräts und die Grundsätze im Atemschutzein-
satz ging es vor allem darum, die praktische Anwendung 
zu trainieren. So stand einerseits das Öffnen von Türen im 
Brandeinsatz, andererseits ein kleiner Hindernis Parcours 
auf dem Plan. Ebenfalls wurde der Aufbau nach FwDV 3 
trainiert. Traditionell liefen wir zum Ausklang noch eine kur-
ze Runde.
Traditionen müssen einfach gepflegt werden. Am 
30.04.2022 unterstützten wir wie jedes Jahr den Förderver-
ein der Sankt Michaelis Kirche von Raßnitz bei dem Mai-
baumfest. Das Wetter passte hervorragend, der Kindergar-
ten Kuschelbär führte durch das Programm für die kleinen. 
Der Bierabend e. V. versorgte alle mit leckerem vom Grill. 
Das Brauhaus aus Röglitz versorgte alle mit frischen Ge-
tränken. Wir stellten wie jedes Jahr zur Freude der Kinder 
den Maibaum auf, wo leckere frische Brezeln dran gebun-
den waren. Natürlich Liesen wir den Abend am Lagerfeuer 
mit Knüppelkuchen ausklingen. Und unsere Jugendfeuer-
wehr durfte zum Schluss noch mit einem Kleinlöschgerät 
die Glutnester vom Mai-Feuer löschen.
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Sie hat die Aufgabe, schon in früher Kindheit auf die Brand-
schutzerziehung Einfluss zu nehmen.
Die Kinder werden spielerisch, aber auch mit den entsprechen-
den Ernst, an die Sache herangeführt. Sie erlernen also schon 
in früher Kindheit die Aufgaben eines Feuerwehrmannes bzw. 
-frau und damit verbunden, die der Feuerwehr.
Was natürlich viel Verständnis, Sachverstand und Einfühlungs-
vermögen von Seitens der Ausbilder verlangt.
Mit erreichen des 10. Lebensjahres erfolgt dann der Wechsel in 
die Jugendfeuerwehr.
Hier werden alle schon gezielt, über einen Zeitraum von 5 - 
6 Jahren auf die spezifische Arbeit des Feuerwehrmann ge-
schult.
Ein so umfangreiches Wissensgebiet verlangt schon eine präzi-
se, gewissenhafte und gezielte Ausbildung. Es obliegt den Aus-
bildern, entsprechend den Gegebenheiten und Voraussetzun-
gen einen interessanten Ausbildungsalltag zu schaffen. Wobei 
viele Faktoren beachtet und realisiert werden müssen.
So sollte auf theoretische und praktische Fachgebiete der 
Feuerwehr, sportliche und kulturelle, aber auch kommerzielle 
Belange eingegangen werden. Wird all dieses beachtet bzw. 
realisiert, steht einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit nichts im 
Wege.
Gleichzeitig ist dies aber auch Voraussetzung, damit ein nahtlo-
ser Übergang in die Einsatzabteilung erfolgen kann.
Nicht alle Kinder und Jugendliche, die den Weg eingeschlagen 
haben, bleiben jedoch bei der Stange.
Ein Umdenken gibt es immer. Wobei aber viele Faktoren eine 
Rolle spielen, wie zum Beispiel schulische Aufgaben, Wohnort-
wechsel, andere Interessengebiete, Lehrausbildung in einem 
anderen Bundesland usw.
Aber wie gesagt, die Nachwuchsarbeit stand und steht bei un-
serer Feuerwehr im Vordergrund, was für die Basis bzw. Auf-
stellung der Struktur, einen wichtigen Faktor darstellt.
Unsere Freiwillige Feuerwehr verfügt zur Zeit über 117 Mitglie-
der. Die Einsatzabteilung ist mit 50 Kameradinnen und Kame-
raden aufgestellt.
Unsere Kinderfeuerwehr hat eine Stärke von 18 und die Ju-
gendfeuerwehr 16 Mitglieder. Bisher wurde nur über das Sys-
tem Jugendarbeit und deren Struktur gesprochen, aber nicht 
über Aktivitäten oder Erfolge.
Wir können voller Stolz berichten, dass neben dem Beherr-
schen des feuerwehrtechnischen Wissen, die Arbeit auf sozi-
alen wie auch sportlichen Gebiet einzigartig ist.
So wurden bei vielen besuchten Veranstaltungen und Meetings 
gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Wie bei Veranstaltungen 
befreundeter Wehren, bei Zeltlagern auf Gemeinde und Krei-
sebene bzw. bei Veranstaltungen innerhalb unserer Kommune.
Höhepunkte waren ganz ohne Zweifel die 23 Kreismeistertitel 
und diverse vordere Platzierungen, sowie ein 1. und 3. Platz 
bei den Mitteldeutschen Meisterschaften, sowie wurde 3 mal 
der Saaleparkpokal in Folge in der Disziplin Löschangriff nass 
gewonnen.
Aber auch auf Wirkungsbereichsebene (DDR-Zeit), später dann 
Abschnittsausscheid war man mit tonangebend bei der Me-
daillenvergabe und die Pokale in unserem Gerätehaus spre-
chen Bände.
All diese aufgeführten Erfolge, lassen sich nicht im Vorbeigehen 
erreichen. Nein, dazu gehört eiserner Wille, Disziplin aber auch 
viele Stunden Entbehrung von Freizeit.
Eingangs erwähnte ich schon, will man all dies erreichen, es 
aber auch nicht an Leuten mangeln darf, um die Kinder anzulei-
ten. Mit Arrangement und Willen trugen unsere Ausbilder dazu 
bei, dass all die positiven Aspekte berichtet werden können.
Deshalb gilt unser Dank an alle Ausbilder der vergangenen und 
gegenwärtigen Jahre.
AG „Junge Brandschutzhelfer“/Jugendfeuerwehr (Raßnitz`er 
Atzen)
Thierbach Kurt, Wolf Otto, Eichmann Klaus, Eichmann Lothar, 
Fischer Matthias, Weise Olaf, Eichmann Sven, Pfeifer Andrè, 
Friedrich Dominique, Steinbach David, Matis Stefan, Weihmann 
Florian, Wilhelm Robby, Huber Michel und Steinhoff Niklas.

60 Jahre Jugendarbeit  
bei der Freiwilligen Feuerwehr Raßnitz

1962 - 2022

Im Sommer 1962 wurde auf Anregung des Kameraden Kurt 
Thierbach und der Schulleitung der Polytechnischen Ober-
schule Raßnitz, die Nachwuchsarbeit für unsere Freiwillige Feu-
erwehr ins Leben gerufen.
Es wurde die Arbeitsgemeinschaft „Junge Brandschutzhelfer“ 
gegründet.
Peter Bombis, Lothar Eichmann, Günther Kriehme, Anneliese 
Bachmann, Günther Baufeld, Johanna Baufeld und Wilfried 
Tandler, waren somit die ersten Nachwuchsmitglieder im Schü-
leralter bei der Feuerwehr Raßnitz.
Der zu dieser Zeit vollzogene Schritt in punkto Nachwuchsge-
winnung war im Kreis Merseburg einmalig und für unsere Wehr 
goldrichtig.
Diese Art der Nachwuchsgewinnung fand später viele Nach-
ahmer.
Gut 75 % der Mitglieder unserer heutigen Wehr gingen den 
Weg über die AG“ Junge Brandschutzhelfer“, später dann Ju-
gendfeuerwehr (nach der Wende).
Nachwuchsarbeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil und wird 
es auch immer bleiben, um ein stets funktionierendes System 
erhalten zu können. Deshalb sind alle Kameraden, aber ganz 
besonders die dazu berufenen Ausbilder verpflichtet, sich mit 
der Nachwuchsarbeit zu beschäftigen.
Mit dem von unserer Feuerwehr eingeschlagenen Weg fahren 
wir gut.
So wurde im Jahr 2006 die Nachwuchsarbeit noch erweitert 
und wir gründeten eine Kinderfeuerwehr. Die Mitglieder sind im 
Alter von 6 bis 10 Jahre. Durch die Sondergenehmigung der 
Gemeinde Schkopau, können nach geistigen Einschätzungen 
schon Kinder ab 5 Jahren der Kinderfeuerwehr beitreten.
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Rechenschaft wurde etwas anders abgelegt für das Jahr 2020, 
nämlich bekam jeder Kamerad/-innen sein Rechenschaftsbe-
richt nach Hause. Natürlich wurden unsere Kameraden und Ka-
meradinnen bei den Gerätediensten geehrt für ihre langjährige 
Tätigkeit in unserer OF, außerdem wurden Auszeichnungen und 
Beförderungen vorgenommen. Den Kameraden/-innen wurde 
gedankt für ihren unzähligen Einsatz bei Einsätzen und Diens-
ten.
Jedoch in den folgenden Monaten sollte sich das Dienstge-
schehen durch die Pandemie ändern. Dienste mussten ausge-
setzt werden, um die Ansteckung gering zu halten.
Die Einsatztechnik wurde weiterhin auf Vordermann gehalten 
und durch die Gerätewarte ihren Wartungen zugeführt. Anstatt 
normale Diensten gab es in mehreren kleinen Gruppen nur Ge-
rätedienste, aber wir machten das Beste daraus.
Bei unserer Jugendfeuerwehr wurde das winterliche Wetter 
auch genutzt und die Winteraktion des BA IV wieder bei uns 
am Raßnitz `er See zu begleiten.
Ja, die Pandemie brachte vieles durcheinander, Fortbildungen 
konnten nicht angetreten werden auf die Viele schon lange ge-
wartet hatten. Für unsere Kleinen war es ganz schlimm. Viele 
fragten uns schon immer auf der Straße, wenn sie uns trafen, 
wann es wieder losgehen würde mit den Diensten. Wir konnten 
ihnen leider diese Frage nicht richtig beantworten.
Was uns umso mehr freut, dass wir in vielen Abteilungen un-
serer OF Zuwachs bekommen haben. Anwohner die neu nach 
Raßnitz gezogen sind, konnten wir als Quereinsteiger gewin-
nen und sie sind unserer Kameradschaft beigetreten. In den 
letzten 5 Jahren konnten wir somit 11 Neuzugänge verzeich-
nen.
Unsere Einsatzabteilung wächst weiter und wir stehen langsam 
vor 50 aktiven Kameraden, die unsere OF zählt und darauf kann 
man stolz sein. Auch das wir so viele aktive Atemschutzgerä-
teträger besitzen, kommt nicht von allein. Da steckt schon viel 
Arbeit dahinter, die Kameraden bei Laune zu halten.
Es ist auch klar, dass nicht jeder immer an Diensten oder Ein-
sätzen teilnehmen kann, aber wenn es bei vielen machbar ist, 
durch Arbeit und Familie, sind sie zur Stelle, wenn sie gebraucht 
werden. Deshalb auch von mir nochmal ein ganz großes Dan-
keschön für euren Einsatz und dass ihr zum Wohle der Bürger 
eure Freizeit opfert.
Unsere Mini-Feuerwehr führte auch wieder einen 24 Stunden 
Dienst durch. Die glücklichen Gesichter der Kinder bei solchen 
Aktionen sprechen mehr als tausend Worte.
Die Einsätze ließen auch nicht auf sich warten und unsere 
Atemschutzgeräteträger kamen auch wieder auf ihre Stunden. 
Einsätze wurden unter Atemschutz abgehalten sowie meh-
rere Übungseinheiten im Laufe des Jahres mit Atemschutz-
notfalltraining. Auch hier sind wir gut ausgebildet und zählen 
auf 24 Kameraden/-innen, die diese Qualifikation haben und 
ausüben. In diesem Jahr kommen noch ein paar hinzu, darauf 
kann man stolz sein und mit guten Gewissen eine Feuerwehr 
führen.
Die Aus- und Fortbildung ist das A und O und für viele eine 
Abwechslung zum Alltag. Natürlich beteiligten sich unsere Füh-
rungskräfte und Kameraden an der Truppmann Teil I Ausbil-
dung des Brandabschnitt IV. Dort werden Kameraden/-innen 
ausgebildet, die gerade in die Feuerwehren eingetreten sind 
oder von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung der ein-
zelnen Feuerwehren gewechselt sind. In den BA IV sind die Ge-
meinden Leuna, Bad Dürrenberg, Kabelsketal und Schkopau.
Auch Arbeitseinsätze rund um das Gerätehaus kamen nicht zu 
kurz, viel wurde repariert oder in Schuss gehalten. Danke an 
die vielen Kameraden /-innen und auch an den Bauhof für das 
Rasen mähen.
Das Dienstgeschehen war auch sehr abwechslungsreich in den 
drei Monaten, SAB Ausbildung, Wasserrettung, Pump an Roll 
Training für Maschinisten, Pumpenausbildung und Vegetati-
onsbrandbekämpfung stand auf dem Plan. Auch unser GW-L2 
erhielt über die Sommermonate eine Hochdrucklöschanlage, 
um auch mit dem Einsatzfahrzeug eine Brandbekämpfung vor-
zunehmen.

Kinderfeuerwehr (Kleine Feuerstrolche)
Böhme Claudia, Böhme Lysann, Vogel Nicole, Neumann Sa-
scha, Steinhoff Niklas und Mehnert Marcus.
Damit diese bisher sehr fruchtbringende Arbeit auch in den 
kommenden Jahren noch Bestand hat, rufen wir alle Kinder 
und Jugendliche von Raßnitz auf, schaut doch mal bei uns am 
Gerätehaus vorbei. Verschafft Euch einen Überblick von der 
Arbeit. Bei Gefallen würden wir uns freuen, wenn wir euch als 
Mitglieder der Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr begrüßen dürfen.
In Betracht der sehr erfolgreichen 60 Jahre Jugendarbeit be-
dankt sich die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Raß-
nitz nochmals bei Allen, ob Kinder, Jugendliche, Kameraden 
oder Ausbilder für ihren Einsatz und zielstrebige Arbeit in all 
den Jahren. Nur so konnte ermöglicht werden, dass wir heute 
auf eine Feuerwehr schauen können, die Schlagkräftig ist und 
bei Anforderung seinen Mann steht.
Deshalb lasst uns dies gemeinsam am 25.06.2022 ab 14 Uhr 
am Gerätehaus Raßnitz beim Tag der offenen Tür Feiern. Unser 
Programm entnehmt ihr unserem Flyer.

Mit kameradschaftlichem Gruß

Lothar Eichmann
Ehrenwehrleiter OF Raßnitz

JHV der OF Raßnitz  
für das Geschäftsjahr 2021

Zwei turbulente Jahre liegen hinter vielen Feuerwehren in un-
serer Gemeindefeuerwehr Schkopau, wie auch in Unserer. Das 
Jahr begann ruhig mit ein paar Einsätzen für unsere Ortsfeuer-
wehr. Gefolgt von einer ungewöhnlichen Jahreshauptversamm-
lung unserer kompletten Wehr. JA was meine ich damit, leider 
konnten wir durch die Pandemie unsere JHV nicht durchführen 
in unserem schönen Versammlungssaal hier auf unserer Wache.
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Ostern in St. Michaelis

Ein besonderer Ostermontag  
in Raßnitz

In diesem Jahr gab es zu Ostern eine Premiere. Die Kindergruppe 
der Christenlehre hatte gemeinsam mit Pfarrer Behr den Ostergot-
tesdienst vorbereitet – und dieser wurde dadurch zu etwas ganz 
Besonderem. Und das ist auch Ostern – genau wie Weihnachten.
Unsere St. Michaeliskirche war mit Kerzen, bunten und duf-
tenden Blumen und dem mit Eiern, Herzen und Hühnern ge-
schmückten Osterstrauch stimmungsvoll und wieder sehr 
festlich geschmückt. Zum festlichen Osterhymnus „Christ ist 
erstanden“ zogen die 9 Kinder in die Kirche ein, jeder mit ei-
nem anderen Ostersymbol in der Hand.
Pfarrer Christoph Behr begrüßte alle sehr herzlich und ging in 
seiner Ansprache auf die Osterbotschaft ein.
Nun erzählte jedes 6 Mädchen und den drei Jungs etwas zu 
seinem Ostersymbol – zur Bedeutung und zum Brauchtum. So 
wurde neben dem Ostergras, dem Osterlamm, dem Osterei 
auch die Osterkerze, der Osterleuchter, das Osterbrot, das Os-
terkreuz, der Osterstrauß und das Osterantependium, welches 
das mit einem Kreuz und Krone aufgestickte Tuch am Altar dar-
stellt, erklärt. Ein besonderer Moment bot sich den Besuchern, 
als die Kinder das Lied „Er ist erstanden“ anstimmten und die 
Gemeinde nach der Ansprache ebenfalls einstimmte.
Es gab im Anschluss einen großen Applaus – Dank an die ta-
lentierten Kinder unseres Ortes. Horst Pabst richtete dankende 
Worte an alle die heute mitgestaltet, aber auch an jene, die mit 
ihren Spenden dafür sorgten, dass man jedes Jahr einen weite-
ren Fortschritt bei der Sanierung von St. Michaelis sehen kann.
Nach dem festlichen musikalischen Auszug erwartete alle Be-
sucher ein leckeres und vielfältiges Osterfrühstück – jeder hatte 
etwas dazu beigetragen. Die Kinder suchten im Kirchgarte Oster-
eier und hatten viel Spaß dabei – die Eltern, Großeltern und Gäste 
genossen das Frühstück bei bestem Wetter an der frischen Luft.

Natürlich blieben in den Sommermonaten die Vegetations-
brände nicht aus. Zu mehreren mussten wir ausrücken mit be-
nachbarten Wehren. Hier merkte man richtig, dass genügend 
Löschwasser wichtig ist auf unseren Fahrzeugen, aber auch die 
Taktik, die angewendet werden muss bei solchen Einsätzen.
Auch um die Nachwuchsgewinnung wurde sich durch unsere 
Mini- und Jugendwarte gekümmert. Mit dem Kindergarten „Ku-
schelbär“ und Hort „Sams“ unserer Grundschule „Paul Maar“ 
wurden mehrere Termine absolviert um die Kinder und Jugend-
lichen für die Feuerwehr zu interessieren. Mit Erfolg, Anmeldun-
gen kamen zu den Probediensten in der Mini-Feuerwehr. Auch 
ein wunderbarer Tag mit unseren Hort, konnten wir am Raßnitz 
‘er See verbringen. Das Strahlen in ihren Augen und die vielen 
Fragen, die sie uns stellten, sprechen Bände. Nur durch solche 
Aktionen, die wir durchführen, ist unsere Konstanz an Kamera-
den und Kameradinnen gegeben.
Unsere Gerätewarte hatten auch jede Menge in diesem Jahr 
zu tun, um Gerätschaften und Fahrzeugen ihren Wartungen 
zuzuführen. Auch gab es letztes Jahr ein Jubiläum, unser 
Löschgruppenfahrzeug (LF 16/TS8) wurde 30 Jahre alt und 
ist natürlich noch im aktiven Dienst und als einsatzbereites 
Löschgruppenfahrzeug gar nicht weg zu denken bei uns. Unser 
„Schorschi“ wie unsere Kameraden ihn liebevoll nennen.
Das Thema Vegetationsbrandbekämpfung bekam auch bei 
uns ein großes Gehör. Wie können wir unsere Technik effek-
tiver einsetzen und wie können wir unsere Taktik in der OF 
umstellen, um einfach Schlagkräftiger zu werden. Unsere 
Führungskräfte besuchten an der IBK Heyrothsberge einen 
Speziellen Führungslehrgang Vegetationsbrandbekämpfung 
in den letzten Jahren und gaben diese Erkenntnisse an die 
Kameraden weiter. Die Fahrzeuge wurden nach unseren Vor-
stellungen umgebaut und zahlreiche praktische Schulungen 
durchgeführt. Das Ergebnis stand und wir konnten die Din-
ge mit ruhigen Gewissen angehen, die noch kamen. Für die 
Maschinisten hieß es auch, fahren üben im Pump and Roll 
Verfahren und auf die Anweisungen des Angriffstrupp sowie 
Wassertrupp zu achten.
Unsere Alters- und Ehrenabteilung war dieses Jahr auch wieder 
aktiv. Im Gerätehaus wurden verschiedene kleine Gerätschaf-
ten repariert und für unsere JF ein mobiler Unterflurhydrant ge-
baut. Damit die Jugendlichen das richtige setzen eines Unter-
flurhydranten üben können.
Ihr seht also, neben Ausbildung und Einsatzgeschehen war im-
mer Betrieb im und am Gerätehaus. Deshalb auch nochmal hier 
an dieser Stelle, mein Dank an die vielen Kameraden, die nicht 
die viele Arbeit scheuten und dies neben der Dienstzeit alles 
realisierten.

Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung oder Ehrung für 
treue Mitgliedschaft in unserer OF Raßnitz für das Jahr 2021.

Zum Feuerwehr Anwärter 20 Jahre treue Mitgliedschaft
Hilpert Johannes Eichmann Nancy
Dreyhaupt Maik
Zum Feuerwehrmann 30 Jahre treue Mitgliedschaft
Aboukhalah Haitham Rosenthal Kerstin
Mehnert Marcus Weise Olaf
Sikorra Tom
Zum Oberfeuerwehrmann 40 Jahre treue Mitgliedschaft
Huber Marcus Steinbach Petra
Huber Michel
Neumann Sascha
Willhelm Robby
Zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau 70 Jahre treue Mitglied-
schaft
Kallmeier Tanja Renz Otto
Eichmann Nancy

Sven Eichmann
Verbandsführer
Gemeindefeuerwehr Schkopau



Mitteilungsblatt der Gemeinde Schkopau Nr. 5/2022 Seite 25

Gegen 18:00 Uhr wurde das Maifeuer entfacht, an welchem die 
Kinder leckeres Stockbrot backen oder man einfach gemütlich 
sitzen konnte. Die Versorgung mit herzhaften Gaumenfreuden 
übernahmen auch in diesem Jahr die Vereinsfreunde vom Bier-
abend e. V. mit ihrem Grillstand und die Firma Brauhaus Koth 
mit Getränken aller Art. Die Kinder hatten die Möglichkeit am 
Bastelstand der Jungen Landfrauen Elster-Luppe-Aue krea-
tiv zu sein und unter Anleitung tolle Sachen basteln. So hatten 
die Kleinen gleich ein passendes Geschenk für den bevorste-
henden Mutter- oder Vatertag.
In dem wunderschönen historischen Kirchgarten, der von bun-
ten Blumen und duftenden Fliederbäumen und Kirschbäumen 
erfüllt war, feierten die Raßnitzer und ihre Gäste bis zum Dun-
kelwerden in gemütlicher und ungezwungener Runde.
Ich denke, es hat in diesem Jahr wieder allen gefallen. Der gro-
ße Anteil an Kindern zeigt, dass dieses Fest gerade auch für 
Familien einen festen Platz im Kalender hat und hoffentlich wei-
ter haben wird.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön bei allen Vorberei-
tern, Mitgestaltern und Organisatoren (auch alle bereits oben ge-
nannten), darüber hinaus der Firma Kreipe aus Raßnitz, die den 
Baum besorgte, dem Raßnitzer Blumenhaus Melchior, die wie-
der für die bunte Bepflanzung des Geländes gesorgt hat, Familie 
Ewald für den Stockbrotteig, sowie an alle kleinen und großen 
Spender, denn der Erlös dieses Festes fließt wie immer direkt in 
die weiteren Sanierungsmaßnahmen in der St. Michaeliskirche.
Unterstützen Sie uns bitte weiter, damit unsere Kirche im Dorf 
bleibt!

Förderverein der St Michaelis-Kirche
Daniel Voigt

Die Kinder der Kita „Kuschelbär“ bei ihrem Programm

30.04.2022 - Traditionelles Maibaumfest 
in Raßnitz
In den vergangen zwei Jahren, in denen die Gesellschaft einen 
Stillstand erlitt, es Verbote von Zusammenkünften gab, spürten 
wir schmerzlich mehr denn je wie sehr wir die Gemeinschaft mit 
anderen Menschen für unsere Seele brauchen. Wir benötigen 
die Verbundenheit, den Plausch am Arbeitsplatz, das Treffen 
mit Familie und Freunden, denn ohne den sozialen Austausch 
verlieren wir unsere Lebensfreude und ohne gemeinsame Er-
lebnisse werden wir trübsinnig. Denn schließlich ist das Glück 
das Einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Zudem 
funktioniert eben vieles leichter und schneller mit gegenseitiger 
Unterstützung.

Besonderer Dank an die Kinder Miley und Neela, Josephine, 
Charlotte, Jannes, Julia sowie Felix und Nicolas, Pfarrer Behr 
und alle Mitgestalter und Vorbereiter und allen, die schon Wo-
chen vorher das Gemeindehaus geschmückt, die Kirche he-
rausgeputzt, den Kirchgarten und die Beete bepflanzt haben 
und so diesen Ort für die hier lebenden Menschen und Besu-
cher zu einem besonderen Kleinod machen.
Im Übrigen, wer Lust hat, sich der Gruppe anzuschließen, mel-
det sich bei Pfarrer Behr (Tel.: 0345 6889116, E-Mail: christoph.
behr@ekmd.de), oder kommt einfach mal vorbei. Die Kinder 
treffen sich jeden Dienstag um 16:00 Uhr im Gemeinderaum 
(alte Schule) neben der Kirche. So ist das nächste Ereignis ein 
Sommergottesdienst (zum Johannesfest) auf dem Hirschhügel, 
dann folgt das Erntedankfest, das Martinsfest und dann wieder 
das Krippenspiel zum Heiligen Abend.

Für die Kirchengemeinde St. Michaelis
Mitglied des Fördervereins St. Michaelis
Daniel Voigt

Die Kinder bei ihrem Auftritt zu Ostern 2022

Nach Corona-Pause wieder  
traditionell in den Mai – mit  
dem 13. Maibaumfest  
in Raßnitz
Nachdem in den letzten beiden Jahren nahezu alle liebge-
wonnenen Veranstaltungen coronabedingt ausfallen mussten, 
kommt, dank fallender Infektionszahlen, nun wieder ein Stück 
Normalität zurück. Die Menschen können sich wieder treffen, 
feiern und gemeinsam Freude haben.
So hieß es auch am vorletzten Tag im April es für alle kleinen 
und großen Raßnitzer und deren Gäste gemeinsam das Mai-
baumfest zu feiern, dass der Winter endgültig vorbei ist und der 
Frühling allerorts Einzug gehalten hat.
Tolles Frühlingswetter wurde als gutes Zeichen von Oben ge-
sandt und so konnte Punkt 17:00 Uhr Christian Forberg vom För-
derverein der St. Michaeliskirche das Fest eröffnen und die zahl-
reich erschienenen Besucher auf die Veranstaltung einstimmen.
Nun führten die Kinder des Raßnitzer Kindergartens „Ku-
schelbär“ gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Frau Rudolph, 
Frau Fischer und Frau Lerche ein bezauberndes Frühlingspro-
gramm auf. Mit fröhlichen und lustigen Liedern und beschwing-
ten Tänzen in den Mai zeigten Sie, was sie einstudiert hatten 
und begeisterten große und kleine Besucher. Anschließend gab 
es wie immer großen Beifall von den erfreuten Zuschauern.
Dann war es wieder soweit. Die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Raßnitz stellten den mit bunten Bändern und le-
ckeren Brezeln geschmückten Maibaum auf, der bald darauf 
von den vielen kleinen Festbesuchern in Beschlag genommen 
und geplündert wurde. Zum Teil hingen die Leckereien so hoch, 
dass die Feuerwehr mit einer langen Stange Hilfestellung beim 
Herunterholen leistete.
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Bericht zum Kick in den Mai  
vom 30.04.2022
Vielerorts gibt es jedes Jahr am 
Vortag des 01.05. den Tanz in 
den Mai. Beim FSV Raßnitz ist 
es dagegen fast schon traditi-
onell der Kick in den Mai. Für 
unseren Verein ist es eines der 
Höhepunkte des Jahres. Vor-
bereitung, Durchführung und 
Nacharbeit sind dabei immer 
wieder eine logistische Heraus-
forderung. Dankenswerterwei-
se unterstützten uns auch dies-
mal zahlreiche Eltern, Freunde 
und Mitglieder des Vereins. Für 
das sportliche Programm sorg-
ten vier unserer Nachwuchsteams 
mit ihren Punktspielen und als Höhepunkt das Nachbarschafts-
duell der Männer gegen die SG Großkugel. Mit drei Siegen aus 
vier Spielen waren unsere Jungs und Mädels auch sehr erfolg-
reich. Beim Spiel der großen Jungs gab es dagegen keine Tore 
und somit auch keinen Sieger. Damit bleibt der FSV nun seit 
fünf Spielen ungeschlagen. Für das kulinarische Programm 
sorgten in der Früh belegte Brötchen und Kaffee. Gegen 
Mittag wurden sie von den Grillmeistern und der Kaffeestu-
be abgelöst. 
Die Kaffeestube präsentierte dabei auf der Terrasse des al-
ten Sportlerheims zahlreiche frisch gebackene Kuchen ver-
schiedenster Art, dazu vom Lindenhof hergestelltes Eis. An 
liebevoll dekorierten Tischen konnte man von der Terrasse 
aus auch das sportliche Geschehen im Auge behalten. Ne-
ben der Nahrungsaufnahme ist auch Bewegung sehr wich-
tig. Dafür standen ein kleiner Fußballparcour, eine Torwand, 
ein Torschussradar und eine Hüpfburg zur Verfügung. We-
nig überraschend hatten vor allem unsere jüngsten Besu-
cher auf der Hüpfburg eine Menge Spaß. Erstmalig konnten 
wir an diesem Tag unseren Fans und Freunden zudem ein 
größeres Angebot an Fanartikeln präsentieren. Während 
anschließend einige Besucher zum traditionellen Maibaum-
fest an der benachbarten Kirche gingen, ließen andere den 
langen Tag noch bei einem frisch gezapften Bierchen auf 
dem Sportplatz ausklingen. Es war ein rundum gelungenes 
Fest.

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Gästen, allen freiwilli-
gen Helfern, bei Klärchen für bestes Wetter, dem Lindenhof in 
Lochau sowie dem Flughafen Leipzig/Halle. Ohne euch wäre 
eine so schöne Veranstaltung nicht machbar.

Nicht vergessen!!! Am Donnerstag, dem 26.05. zu Christi Him-
melfahrt öffnen wir unsere Toren ab 09:00 Uhr für unsere Gäs-
te!!!

Der Vorstand

Aus diesem Grund sind wir super dankbar, dass wir am  
30. April 2022 nicht nur unseren ersten offiziellen Auftritt als 
junge LandFrauen Elster-Luppe-Aue e. V. in der spektakulären 
Atmosphäre des Kirchgartens in Raßnitz feiern durften, son-
dern dies auch in guter Gesellschaft mit dem Förderverein der 
St. Michaelis Kirche und der Freiwilligen Feuerwehr Raßnitz 
genießen konnten. Mit den Kids haben wir Geschenke für den 
kommenden Muttertag am 8. Mai 2022 und Anti-Stressbälle 
gebastelt, in der Hoffnung damit nicht nur den Kindern, son-
dern auch den Eltern eine Freude bereitet zu haben.
Wir danken allen kleinen und großen fleißigen Bastler*innen 
für´s Mitmachen und sind schon sehr gespannt auf die zukünf-
tigen Veranstaltungen.

Die jungen LandFrauen Elster-Luppe-Aue e. V.

Frauenturnverein

Raßnitzer Frauen 

und Frauen der Nachbarorte 

WOHNORTNAHE ALTERNATIVE   

zum entfernten Fitness-Studio! 

Unser kleiner, aber feiner Frauenturnverein Raßnitz e.V. 
besteht seit 45 Jahren.  

Wir bieten allen Frauen – ob jung, ob alt –  
die Gelegenheit zur sportlichen Betätigung  

(erreichbar zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ohne Autofahrt). 

Hast Du Lust und Spaß an Sport, Übungen zur Kräftigung 
der Muskulatur, Step-Aerobic oder Zumba? 
Dann laden wir Dich zum Mitmachen ein. 

Wir betreiben keinen Leistungssport! 
Die Übungen sind für jeden umsetzbar. 

Interesse?  

Dann komm zum Schnuppern und zum Bleiben. 

Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19.30 Uhr in der  
Schulturnhalle Raßnitz (Schulferien ausgeschlossen). 

Gib Dir einen Ruck, wir freuen uns auf Dich. 
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Jagdgenossenschaft Röglitz –  
Jahreshauptversammlung am 25.03.2022

1. Abschluss der Jagdjahre 2020/21 und 2021/22
2. Vorlegung der Kassenprüfungsberichte
3. Entlastung des alten Vorstandes
4. Wahl eines neuen Vorstandes für die nächsten 4 Jahre

Gewählter Vorstand: Herr Tilo Brauer Vorsitzender
Herr Mathias Rudolf Stellvertreter
Herr Eberhard Kreipe jun. Kassenwart
Frau Sabine Metzner Schriftführer

Kassenprüfer: Herr Lothar Drescher
Beisitzer: Herr Torsten Rösler

Herr Tobias Brauer

Beschlüsse der Jahreshauptversammlung:
Verwendung von Teilen des Kassenbestandes
1. Bereitstellung von 1500 € zur Instandsetzung – Regenwas-

serabfluss (Brückendurchlass - Schkeuditzer Weg - Mühl-
tal) an die Firma Kreipe

2. Anschaffung u. Übergabe einer überdachten Sitzgelegen-
heit für touristische Zwecke nach Absprache mit Gemein-
deverwaltung und Aufstellung durch denn Gemeinde Bau-
hof

Die Beschlüsse treten 4 Wochen nach Veröffentlichung in Kraft.

Vorstand Jagdgenossenschaft Röglitz

2. Mittelalterfest in Schkopau
Unser romantisches Schloss mitten in Schkopau - in diesem 
Jahr glücklicherweise ohne Mückenplage - bildete vom 9. bis 
10. April 22 erneut die Kulisse für das 2. Mittelalterfest.
Zahlreiche Händler, Handwerker und Gastronomen mischten 
sich im Schlosspark unter die kräftigen Ritter, Burgfräuleins, 
Gaukler, Narren und aufgeweckten Musikanten, um mit den 
auswärtigen Besuchern und Einheimischen das farbenfrohe 
Spektakel zu erleben und den Frühling zu feiern.
Felle, Handgeschmiedetes, Hornwaren, mittelalterlicher 
Schmuck, Kleidung und vieles mehr wurden von den Händlern 
präsentiert. Bei vielen von ihnen hatte man die Möglichkeit, 
sich das mittelalterliche Handwerk anzuschauen.
Natürlich durften auf so einem Mittelalterfest das Deftige aus 
Topf und Pfanne, der frisch zubereitete Langos, der selbstge-
machte Met und die vielen Beerenweine und Liköre nicht feh-
len. Jeder konnte nach Lust und Laune schlemmen oder sich 
etwas mit nach Hause nehmen.

„Schau, da wächst ja was!“
In den vergangenen Wochen ist 
viel passiert in unserem Zwer-
genland.
Nachdem die Arbeiter des Bau-
hofes der Gemeinde Schko-
pau das angrenzende Garten-
grundstück beräumt und von 
den abgestorbenen Bäumen 
und Sträuchern befreit hatten, 
konnte nun Muttererde aufge-
füllt werden.
Damit die Kitakinder die neue 
Fläche bald nutzen können, 
wurde die frische Erde mit einer 
reichlichen Menge Grassamen 
versorgt.
Und siehe da, die ersten Grashalme strecken ihre Köpfe hervor! 
Nun können die Kinder beobachten, wie durch regelmäßiges Wäs-
sern und ausreichend Sonne eine neue Rassenfläche entsteht.
Dank der Unterstützung eines engagierten Elternteils sind wir 
perfekt mit einem langen Schlauch und einem geeigneten Be-
regner ausgestattet. Auch die Zaunbauer waren schon fleißig 
und haben die neue Fläche eingezäunt. Noch einmal vielen 
Dank an alle teilhabenden Unterstützer für die zügige Umset-
zung der Arbeiten!
Nun hoffen alle Großen und Kleinen Zwerge auf viel Sonnen-
schein, damit die neue Rassenfläche weiterwachsen kann und 
bald bespielbar ist.
Und natürlich auf die Erfüllung des größten Wunsches - ein 
richtiges Klettergerüst mit Rutsche!

Monique Albrecht
Kitaleitung

TRADITION HEISST NICHT, ASCHE VERWAHREN, 

SONDERN EINE FLAMME AM BRENNEN HALTEN.

08. Mai 2022

20 Jahre

Röglitz e. V.
Landfrauen en

Für die zahlreichen Verschönerungen in unserem Ort.
Für die liebevolle Arbeit mit unseren Kindern.
Für die Herzensarbeit mit unseren Rentnern.
Für die schönen Feste und Veranstaltungen.

Für das erfolgreiche Engagement bei den Erntekronenwettbewerben.
Für die Erhaltung des Brauchtums.

Für die wunderbaren Koch- und Backbücher.
 

Danke 

Schön das es Euch gibt!
Der Förderverein Röglitz e. V. gratuliert                                         ganz herzlich zum 20 jährigen
Vereinsjubiläum und wünscht noch  viele                                       weitere Jahre Freude an der Vereinsarbeit.
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Kurz nach 16:00 Uhr überreichte unser Osterhase dann unse-
rer Schkopauer Kinder- und Jugendfeuerwehr noch eine kleine 
Osterüberraschung.

Nachdem uns dann auch die zweite Husche ereilte, hatte der 
Wettergott ein Einsehen und wir wurden mit dem Anzünden 
des Osterfeuers für unsere Mühen mit einigen Sonnenstrahlen 
und Trockenheit belohnt. Bis spät in den Abend wurde gesel-
lig zusammengesessen und dem Abbrennen des Osterfeuers 
zugeschaut.
Für das leibliche Wohl an diesem Tag sorgten: Henner Rödel 
mit seiner Frau vom Cafe Korowka in Kollenbey, welche von 
den Eltern des Waldorfkindergarten die Kuchen und Plätzchen 
haben backen lassen und uns den Kaffee bereitstellten, das 
Gastro Team Huffziger aus Merseburg mit einem vielseitigen 
Angebot an Gegrilltem und anderen warmen Speisen, unsere 
Anne Plekat, die für 150 Kinder den Teig für die Knüppelkuchen 
vorbereitete und auch in unserem Getränkewagen halfen Fa-
milienangehörige (Sarah Weber, Angelika Teichert) beim Aus-
schank.
Ein großes Dankeschön geht daher an alle Mitwirkenden und 
Helfer, an DJ Steffen, der uns musikalisch durch den Nachmit-
tag/Abend begleitete, an unseren NP Mark für die Bereitstel-
lung der bunten Ostereier, an den Sponsor der vielen Süßig-
keitenbeutel für unsere Kinder „DSBS Service Dominik Münx“, 
an Firma Merco MTW, die unsere Vorschläge für das Osterfest 
gestalterisch umsetzten und aufs Papier brachten, an unser 
Nine Pins Grillhaus - über welches wir die Bierfässer beziehen 
konnten - und an die Saalesparkasse.
Wir hoffen, dass es trotz des Wetters für alle Besucher ein 
schöner Nachmittag war.

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Wir als Verein unterstützten die 
Heiterhaufen GbR wieder bei 
der Parkplatzbewirtschaftung 
und obwohl das Wetter dieses 
Mal nicht ganz so warm und 
sonnig war und uns die ein oder 
andere Husche ereilte, blicken 
wir auf ein erfolgreiches Wo-
chenende zurück und möchten 
uns auf diesem Weg bei allen 
Spendern und Helfern bedan-
ken.

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Osterfest in Schkopau
Nach 2-jähriger Auszeit konnten wir als Verein am Gründon-
nerstag unseren Schkopauer Bürgern endlich wieder ein Oster-
fest ausrichten. Alles andere als Freude machte uns der Wetter-
bericht. Es sollte am Nachmittag regnerisch werden, dennoch 
wurde ab 10:00 Uhr von einigen Vereinsmitgliedern alles für 
einen bunten Osternachmittag aufgebaut. Um die Feuerstelle 
hatte sich kurze Zeit vorher unsere Freiwillige Feuerwehr ge-
kümmert.

Pünktlich zum Start unseres Festes um 15:00 Uhr und zur Os-
tereiersuche für unsere Jüngsten wurden wir von der ersten Re-
genfront erwischt. Aber da wir bekanntlich nicht aus Zucker sind, 
trotzten wir dem Regen und freuten uns, dass sich unsere Fest-
wiese rasch mit Besuchern füllte und diese auch geblieben sind!
Am Pavillon von Amelie und 
Dana Göhring konnten sich die 
Kinder ihre Gesichter bunt be-
malen lassen und wurden mit 
Tattoos verziert. Unser Oster-
hase Danielo mischte sich un-
ter die Besucher und verteilte 
zur Einstimmung auf Ostern 
Süßigkeitenbeutel und auch 
die Hüpfburgen wurden in Be-
schlag genommen.
Warum Clown Karli auf dem 
Weg zu uns erst einen Abste-
cher zur Festwiese nach Eisle-
ben gemacht hat - wir wissen 
es nicht - waren aber froh da-
rüber, dass er noch zu uns ge-
funden hat und die Kinder die 
versprochene Zuckerwatte na-
schen konnten.
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Zu weiteren Terminen laden wir Sie herzlich ein: 11. Juni, 23. Juli 
2022, jeweils um 17.30 Uhr in der Schkopauer Kirche.

Einladung zum Orgelfest am 26. Juni 2022  
in der Kirche Schkopau

Save the date!

Am Sonntag, dem 26. Juni 2022, um 14 Uhr wollen wir mit ei-
nem Musikalischen Gottesdienst die Orgel in Schkopau erklin-
gen lassen. Nachdem sie im vergangenen Jahr generalüberholt 
wurde, wollen wir diese Wiedereinweihung festlich begehen 
und laden Sie recht herzlich ein.
Wir sorgen in jeder Hinsicht für Ihr Wohlergehen, Ihr leibliches 
Wohl (niemand soll hungrig wieder nachhause gehen) und An-
dacht und Musik für die Seele. Freuen Sie sich auf die Gemein-
schaft! Wir freuen uns auf Sie.

… hörst Du nicht  
die Glocken?

Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, dass die Glocken in 
Schkopau nicht mehr klingen, 
ist eine größere Reparatur der 
Glockenanlage nötig. Dabei 
soll auch die Glockensteuerung 
modernisiert werden.
Wenn Sie uns bei diesem Vor-
haben unterstützen möchten, 
freuen wir uns sehr über eine 
Spende für die Glocken Schko-
pau!

Unser Spendenkonto lautet:
Kirchenkreis Merseburg
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 3506 0190 1550 1050 27
Verwendungszweck: RT 5646 Glocken Schkopau

Ihr Gemeindekirchenrat Schkopau

Gottesdienste im Mai und Juni 2022

Donnerstag, 19.05.2022 Gottesdienst im Seniorenheim
10.30 Uhr Schkopau
Samstag, 21.05.2022 Abendlicher Orgelklang
17.30 Uhr Kirche Schkopau
Donnerstag, 26.05.2022 Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr Dom zu Merseburg
Sonntag, 29.05.2022 Gottesdienst
10.00 Uhr Dom zu Merseburg
Pfingstsonntag, 05.06.2022 Konfirmationsgottesdienst
10.00 Uhr Dom zu Merseburg
Pfingstmontag, 06.06.2022 Ökumenischer Gottesdienst
10.00 Uhr Dom zu Merseburg
Samstag, 11.06.2022 Abendlicher Orgelklang
17.30 Uhr Kirche Schkopau

Kirchliche Nachrichten

Evangelisches Kirchspiel Schkopau  
mit den Gemeinden Schkopau,  
Kollenbey und Korbetha

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesell-
schaft, Stuttgart – Grafik: © Gemeindebrief Druckerei

Komm lieber Mai und mache.

die Bäume wieder grün, und lass mir an dem Bache die 
kleinen Veilchen blüh‘n!
Unser Monatsspruch aus dem Brief des Johannes klingt fast 
wie ein Geburtstagswunsch. Johannes wünscht seinem Brief-
partner Wohlergehen und Gesundheit. Früher wünschte man 
also auch immer „Gesundheit und Wohlergehen“. Ich wusste 
gar nicht, dass das aus der Bibel stammt.
Den zweiten Teil des Verses würde ich so übersetzen: „sowie, 
dass es deiner Seele wohlergeht.“ Insgesamt also drei Aspek-
te, die unser Wohlbefinden ausmachen: das Wohlergehen in 
sozialer Hinsicht, leibliche Gesundheit und seelisches Wohler-
gehen. Das erste meint soziale Integration, gute Beziehungen 
zu den Mitmenschen, beruflicher Erfolg. Leibliche Gesundheit 
ist klar. Und zu guter Letzt das seelische Wohlergehen und da 
kann uns doch der Mai auf die Sprünge helfen: Wie möcht ich 
doch so gerne ein Veilchen wieder sehn, ach, lieber Mai, 
wie gerne einmal spazieren geh‘n!
Mozart macht es uns mit seinem schönen Lied vor. Die grünende 
und blühende Natur lässt unsere Seele jubeln und gewiss tut nach 
den letzten beiden Jahren und in der jetzigen durchaus kritischen 
Zeit jedem Geselligkeit und Musik so richtig gut. Mit abendlichen 
(Orgel-)klängen und einem fröhlichen Gemeindefest wollen wir 
gern dazu beitragen. Gewiss hängt die „Seelenruhe“ auch von so-
zialen und gesundheitlichen Faktoren ab, aber nicht nur. Das Ent-
scheidende für mich ist, dass ich weiß, Gott sieht mich gnädig an 
und gibt meiner Seele Frieden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen Wohlergehen, Gesundheit, und dass es Ihrer Seele wohlgeht.

Bleiben Sie behütet und gesegnet in diesem Mai und lassen Sie 
sich nochmals und immer wieder zusagen:
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Ge-
sundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht.“ (3. Johannes 2)

hre Petra Wallmann-Möhwald

Abendlicher Orgelklang

Auch in diesem Jahr laden wir Sie in den Sommermonaten 
jeweils zu einem Abendlichen Orgelklang in die Evangelische 
Kirche Schkopau ein. Wir beginnen mit einer Andacht und im 
Anschluss können Sie der Musik lauschen.
Am 21. Mai um 17.30 Uhr laden wir Sie zum Auftakt zu einem 
„Musikalischen Frühlingserwachen“ ein. Die Blumen sprießen, 
die Tiere kommen aus dem Winterschlaf und die Menschen las-
sen sich hoffentlich von der Euphorie anstecken!
So wirkt auch die Musik und Komponisten wie Sammatini, 
Schubert und Schostakowitsch haben sich dazu Gedanken 
gemacht. Freuen Sie sich auf schöne Momente mit Barbara 
Eimann am Violoncello und Annette Schulz an der Orgel 
und am Piano.
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Ansprechpartner
Gemeindepfarrerin für Schkopau, Kollenbey und Korbetha:
Pfarrerin Susanne Mahlke, Tel. 03461 213646
E-Mai: susanne.mahlke@ekmd.de
Gemeindepädagogin Christine Aechtner-Lörzer, Tel. 03461 810913
E-Mail: christine.aechtner-loerzer@ekmd.de
Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung: Kristine Angermann,
Tel. 03461 211640
E-Mail: kristine.angermann@ekmd.de

Informationen aus dem Pfarramt Dieskau

Datum Titel Gemeinde Ort
Do., 26.05.2022 Gottesdienst 

zu Himmelfahrt
Dieskau Schloßpark

10:00 Uhr 
Pf. Behr für alle 
Gemeinden

So., 29.05.2022 Konfirmanden-
vorstellung

Lochau Kirche

10:00 Uhr 
Pf. Behr

Sa., 04.06.2022 Konfirmanten-
beichte

Röglitz Kirche

17:00 Uhr 
Pf. Behr

So., 05.06.2022 Konfirmation Dieskau Kirche
14:00 Uhr 
Pf. Behr

So., 12.06.2022 Gottesdienst Lochau Kirche
09:30 Uhr 
Pf. Behr

So., 12.06.2022 Gottesdienst Döllnitz Kirche
11:00 Uhr 
Pf. Behr

So., 19.06.2022 Gottesdienst Burgliebenau Kirche
09:30 Uhr 
Pf. Behr

Fr., 24.06.2022 Andacht und 
Johannisfeuer

Dieskau Kirche/
Pfarrgarten

18:00 Uhr 
Pf. Behr

Kirchengemeinden im Pfarrbereich  
Wallendorf: Ermlitz, Wallendorf,  
Luppenau
Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn es eines gibt, was ich den jungen Generationen heu-
te sagen würde, dann dies: Glauben Sie nicht, dass Sie zu 
intelligent oder zu modern oder zu hochentwickelt sind, 
um das Undenkbare zu tun. (Janek Mandelbaum)
Diese Zeilen schreibe ich kurz vor dem 8. Mai, an dem sich zum 
77. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt. Blutvergießen, 
Leiden, ein Genozid monströser Dimension, Länder, Städte und 
Dörfer in Trümmern, Millionen Tote, Verwundete und Geflüchte-
te. Und heute: erneut ist unsere Welt in Unruhe. Mich packt Ent-
setzen, wenn ich sehe, was tagtäglich in der Ukraine geschieht: 
Die Machtgier und Hybris eines Potentaten, der Maß und Mitte 
verloren zu haben scheint, führt zu unaussprechlicher Gewalt, 
Mord, Vergewaltigung und Zerstörung.
Ich ringe um Gottvertrauen. Ich glaube: Gott ist selbst verwun-
det durch die Zerstörung, die Menschen anrichten. Er leidet an 
uns Menschen. Und er sagt: Im Leiden bin ich an eurer Seite! Er 
wählt den Weg der Liebe und geht ihn bis zum Äußersten. Seit 
Ostern glaube ich: Gott will das Leiden schon in dieser Welt 
überwinden mit der Macht der Liebe. Seine Liebe ist partei-
lich. Sie gilt beiden: den Unterdrückten und den Unterdrü-
ckern. Aber sie ist für die Täter anders als für die Opfer. Die 
einen werden von der Unterdrückung befreit, die anderen von 
ihrer Rolle der Unterdrücker. Wer immer den Namen Gottes 

Merseburger Jugendtag – von Jugendlichen für Jugend-
liche
Wann?: 11. – 12. Juni 2022
Wo?: Josefsheim (An der Hoffischerei 4, 

06217 Merseburg)
Wer?: Jugendliche (12-25 Jahre)
Wir wollen uns kennenlernen und miteinander einen schönen 
Tag mit Musik, Spielen und am Abend einem Lagerfeuer ver-
bringen. Anschließend wollen wir in Zelten übernachten.
Teilnahmegebühr für die Übernachtung: 10€
In Zusammenarbeit mit der katholischen, neuapostolischen 
und evangelischen Kirche in Merseburg sowie dem Impuls-
Verein
Infos unter: https://mjt.2complex.space

Offene Kirche in Schkopau:
jeden Sonntag 10-18 Uhr zum stillen Gebet, Fürbittenkerzen 
entzünden und an liebe Menschen denken, Texte, Gebete und 
kurze Impulse auf der Leine und auch in der Kirche zum Lesen, 
Mitnehmen oder auch weitergeben an Menschen, die es brau-
chen.
Kommen Sie in die Schkopauer Kirche und spüren Sie, wie gut 
das tun kann.

Gemeindenachmittag
Mittwoch, 11.05. 2022 14.30 Uhr Begegnungszentrum Stadtkir-
che Merseburg

Konfirmanden Klasse 7:
19. April 2022 und 3.Mai 2022, jeweils von 17.00 — 19.00 Uhr
Begegnungszentrum der Stadtkirche
Kontakt: Pfarrerin Susanne Mahlke,
Tel.: 03461 213646, Mail: susanne.mahlke@ekmd.de

Konfirmanden Klasse 8:
Kontakt: Pfarrerin Antje Böhme
Tel.: 034639 20244, Mail: antje.böehme@ekmd.de

Jahresplanung Junge Gemeinde Region Merseburg
Ort im Moment immer Leuna, Gemeindehaus, Kirchplatz 1
Kontakt: Jennifer.scherf@ekmd.de

Junge Gemeinde (1x monatlich); jeweils 19.00 — 21.00 Uhr
„Kirche kennenlernen, mitmachen, gestalten“ – In unsere 
Jungen Gemeinde ist immer viel los. Wir kochen, spielen, ma-
chen Musik, reden über Gott und die Welt und freuen uns im-
mer über neue Gesichter. Komm doch einfach vorbei. Für alle 
Jugendlichen offen…
Termine: 15. Juni, 6. Juli, August Pause

Bandprobe 1x monatlich; jeweils 17.30 — 19.00 Uhr
Hast du Lust, unsere Band zu bereichern? Wir spielen moder-
ne christliche Lieder und Worship-Songs. Und begleiten einmal 
im Monat die Worship-Göttesdienste im Gemeindehaus Leuna. 
Wir sind offen für alle Instrumente und Gesang und würden uns 
freuen, dich kennen zu lernen.
Termine: 15. Juni, 6. Juli, August Pause

Worship 1x monatlich; jeweils 17.00 Uhr
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und 
worüber zu schweigen unmöglich ist.“ (Victor Hugo)
Was ist eigentlich Worship? Aus dem amerikanischen kom-
mend, eine musikalisch-christliche Bewegung, die über Lob-
preis-Lieder einen Gottesdienst gestaltet. Während in klassi-
schen Gottesdiensten viel geredet und ein bisschen gesungen 
wird, wird im Worship fast nur gesungen und es gibt nur wenig 
Sprechteile dazwischen. Die Lieder werden mit Band begleitet 
und es wird sowohl deutsch als auch englisch gesungen. Wer 
also Lust hat, neue christliche Lieder kennen zu lernen und sich 
auf Neues einlassen möchte, der ist bei uns herzlich willkom-
men.
Termine: 22. Mai, Termine Juni offen, 10. Juli, August 
Pause
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Pfingstmontag, 06.06.22 14.30 Uhr
Ökumenischer Wanderer- und Radlergottesdienst auf dem 
Hirschhügel bei Wallendorf in der Aue
Wir freuen uns, wie viele Menschen jedes Jahr diesen besonderen Got-
tesdienst in Gottes herrlicher Natur mit uns feiern und laden Sie auch 
dieses Jahr sehr herzlich dazu ein! Wenn Sie sich etwas zum Pickni-
cken einpacken, freuen wir uns, wenn Sie nach dem Gottesdienst noch 
beieinander bleiben und Aussicht und Gemeinschaft genießen!

Frauenhilfe
24.05.22
14 Uhr 60+ Kreissenioren-Nachmittag im CCE-Kulturhaus Leuna
Frau Superintendentin Kellner lädt Sie alle herzlich ein zu Kaffee 
und Kuchen, einem Vortrag zum Chemie-Standort Leuna, und zu 
fröhlichem Singen. Bitte melden Sie sich unbedingt über das Ge-
meindebüro so schnell wie möglich an, wenn Sie das noch nicht 
getan haben!

Konfirmandenunterricht
Montags, 17 Uhr im Luthersaal Wallendorf trifft sich die Gruppe, 
die dieses Jahr am Pfingstsonntag in Zöschen konfirmiert wird;
Der neue Konfirmanden-Jahrgang trifft sich nicht montags, 
sondern donnerstags 16 Uhr im Luthersaal Wallendorf.

Kirchlich bestattet wurden:
Jörg Kinnigkeit aus Borna, Natalie Pelz aus Wallendorf, Martina 
Ulrich aus Wallendorf, Joachim Bude aus Tragarth

Bitte beachten und gerne mitnutzen:
Auch weiterhin gibt es jeden Sonntag 
von uns eine Andacht per WhatsApp-
Gruppe. Jeweils ein Bibelvers, ein geist-
licher Impuls und ein Lied zur Stärkung 
und Begleitung in die neue Woche. Ger-
ne fügen Pfn. Böhme oder Pfr. Tschurn 
Sie bei Interesse der Gruppe hinzu. 
Tipp: Schneller geht’s per QR-Code nebenan.
Andere digitale Angebote aus unseren Pfarrbereichen finden 
Sie auf unserer neuen Homepage für die digitalen Angebote 
aus unseren Pfarrbereichen: www.andachtenonline.de
Wir haben eine Homepage: 
Unter www.evangelischer-pfarrbereich-wallendorf.de finden 
Sie alle Informationen rund um unsere Gemeinde.

Ihre Ansprechpartner/in im Pfarrbereich Wallendorf:
Pfarrerin
Antje Böhme (Wallendorf, Horburg-Zweimen, Ermlitz)
Mühlstr. 10, 06258 Schkopau OT Wallendorf
Tel.: 034639 20244, Fax: 034639 80958
E-Mail: antje.boehme@ekmd.de
Sprechzeit: jederzeit nach Vereinbarung

Pfarrer
Andreas Tschurn (Kötzschau-Pissen, Schladebach)
Bauernstraße Schladebach 20, 06237 Leuna OT Schladebach
Tel.: 03462 510105
E-Mail: Andreas.Tschurn@ekmd.de
Sprechzeit: jederzeit und überall nach Vereinbarung
(in der Regel Mo. + Mi. in Schladebach)

Gemeindepädagogin
Elternzeitvertretung für Kinderkirche:
Gudrun Wisch, E-Mail: gudrun.wisch@ekmd.de

Kirchenmusikerin
Katharina Mücksch, Lauchstädter Str. 2, 06277 Merseburg
Tel.: 03461 213598, E-Mail: kmuecksch@gmx.de

Pfarramt/Pfarrbüro Wallendorf
Pfarrsekretärin Frau Tintemann
Mühlstr. 10, 06258 Schkopau OT Wallendorf
Tel.: 034639 20244, Fax: 034639 80958
E-Mail: pfarrbuero.wallendorf@kk-mer.de
Sprechzeit: donnerstags 16 – 18 Uhr

im Munde führt, sollte das bedenken! Dafür ist Jesus eingetreten! 
Gerade an seinen Wunden erkennen die Jüngerinnen und Jünger 
den Auferstandenen. Und wir wissen: Es gibt kein Leben ohne 
Brüche, ohne Narben. So gehen wir mitten in einer verwirrten 
Welt unbeirrt unseren Weg als eine Gemeinschaft der Hoffnung, 
die glaubt, dass die Liebe Gottes stärker ist als Hass, Gewalt, 
Grauen und Tod. Als Christinnen und Christen haben wir den 
Mut, die Wunden anzusehen! Müssen wir die Gebrochenheit des 
Lebens aushalten. Die Bibel klagt es immer wieder an - das Un-
recht - die Zerstörung - und sie ruft nach Gerechtigkeit. Deshalb 
sind wir gefordert, zu reden und zu handeln, zu klagen und an-
zuklagen, zu trauern und mitzuleiden und zu handeln. Alle, denen 
Unrecht und Leid geschieht, schreien zu Gott. Ich bin sicher, Gott 
hört sie! Und Gott hört uns! Deshalb: bitte, hören Sie nicht auf, für 
die Menschen in der Ukraine zu beten. Wenn Sie können, beten 
Sie auch für die Mörder um Einsicht ihrer Schuld. Vielleicht so:
Gedenke, Gott, an die Opfer, deren Leben ausgelöscht ist und 
die die Sonne nie wieder sehen. Gedenke, Gott, an die Täter, 
deren Bosheit den Himmel verdunkelt. Gedenke, Gott, an uns, 
wenn wir die Zeichen der Zeit verschlafen und die Liebe verra-
ten heute und morgen. Amen

Ihre Pastorin Antje Böhme

Unsere nächsten Gottesdienste

21.05.22
14 Uhr Gottesdienst zur Trauung in Lössen
22.05.22
9 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in 

Kötzschau
17 Uhr Worship-Gottesdienst in Leuna
25.05.22
19 Uhr Andacht am Vorabend Christi Himmelfahrt in der 

Annenkirche Leuna
26.05.22
9.30 Uhr Andacht zu Christi Himmelfahrt in der Dorfkirche 

Lössen
29.05.22
10.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Leuna
10.30 Uhr Gottesdienst in Ermlitz
17 Uhr Konzert mit Squeeze box Teddy in der Dorfkirche 

Wallendorf
Anschließend Beisammensein im Kirchhof

05.06.22
10 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation im Merseburger Dom
14 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation in Zöschen
14 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation in Schladebach
06.06.22
14.30 Uhr Ökumenischer Wanderer- und Radlergottesdienst 

auf dem Hirschhügel in der Aue
12.06.22
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Horburg
18.06.22
14 Uhr Gottesdienst zur Trauung in Ermlitz
19.06.22
9.30 Uhr Zeltgottesdienst zum Heimatfest „Kuchenessen“ in 

Zöschen
„Zöschen verzaubert – Gott – einfach zauberhaft!“

17 Uhr Worship-Gottesdienst in Leuna

Hinweis zu besonderen Gottesdiensten:

Sonntag, 29.05.22, 17 Uhr
Konzert mit Squeeze box Teddy in der Dorfkirche Wallendorf
Wir freuen uns, diesen außergewöhnlichen Künstler in Wallendorf 
begrüßen zu dürfen. Er berührt nicht  nur mit seiner Stimme und 
seinen Liedern (Seemanns-, Heimat- und Volkslieder), sondern 
auch durch seine Präsenz und seine Gabe, Menschen zu unter-
halten. Der Eintritt kostet 10 €. Wir freuen uns auch über weitere 
Spenden für unser Bauprojekt „Fertigstellung des Luthersaals“. 
Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie noch herzlich zu ei-
nem Beisammensein bei einem Imbiss und Getränken ein.


