
SAALE-ELSTER-LUPPE-AUEN

19. Jahrgang Juli 2022 Ausgabe Nr. 7

Mitteilungsblatt der Gemeinde Schkopau mit den Ortschaften Burgliebenau · Döllnitz · 
Ermlitz · Hohenweiden · Knapendorf · Korbetha · Lochau · Luppenau · Raßnitz · Röglitz · 
Schkopau · Wallendorf (Luppe)

KURIER

Aus dem Inhalt

Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier!

Impressum:
Herausgeber:
Gemeinde Schkopau
vertreten durch den Bürgermeister
T. Ringling
Schulstraße 18
06258 Schkopau

Verantwortlich für den
redaktionellen Teil:
Bürgermeister T. Ringling

Verlag und Druck:
LINUS WITTICH Medien KG
04916 Herzberg,
An den Steinenden 10,
Telefon: (03535) 489-0,
Für Textveröffentlichungen gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.

Verantwortlich für
den Anzeigenteil/Beilagen:
LINUS WITTICH Medien KG
04916 Herzberg,
An den Steinenden 10,
Telefon: (03535) 489-0,
vertreten durch den Geschäftsführer
ppa. Andreas Barschtipan
www.wittich.de/agb/herzberg

PA
 s

äm
tl. 

HH

1.  Liebevolle und 
 engagierte 
 Tagesmütter gesucht
    Seite 3

2.  Das Steueramt 
 informiert   Seite 4

3.  Informationen zur 
Grundsteuerreform    
 Seite 4

           
          

 
Samstag, 23.07.2022 

 

15  18 Uhr 
Kaffee & Kuchen, 

Unterhaltung mit der Tanzgruppe Meuschau 
gegen 16 Uhr Schaumparty   

mit der Feuerwehr 
 

20  01 Uhr 
Sommernachtstanz im Festzelt 

 Uhlmann 
( ) 

 
Sonntag, 24.07.2022 

 

09:30 Uhr Andacht im Festzelt 
10  13 Uhr 

Edelweiß  
Familien-Flohmarkt 
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Gemeinde Schkopau

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
jetzt sollten wir uns doch alle auf Ferien, Urlaub und schö-
ne Sommertage und -abende freuen. Doch der unsägliche 
Krieg in der Ukraine und dessen immer deutlich werdenden 
Auswirkungen auch auf Zentraleuropa und unsere Heimat 
lassen uneingeschränkte Vorfreude nicht zu. Die aktuellen 
Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung gerader un-
serer energieintensiven Chemieindustrie, die fast alltägli-
chen Preissteigerungen und das Corona-Dauerthema sind 
kaum auszublenden. Dennoch, es gibt auch positive Erleb-
nisse und Ereignisse. So konnte ich zum Beispiel am letzten 
Wochenende im Juni in der St.-Annen-Kirche in Lochau das 
Jubiläumskonzert des Lochauer Frauenchores zu dessen  
30 + 1-jährigen Bestehen mit zahlreichen anderen Gästen 
erleben. Es war ein wirklich tolles Konzert. Folgte man der 
Herkunft der dargebotenen Lieder, ergäbe sich eine bemer-
kenswerte Reise durch Europa. Alle Anwesenden dankten 
den Interpretinnen und der Chorleiterin Frau Oehring mit viel 
Beifall. Ich wünsche uns allen mehr solcher Stunden des Kräf-
tesammelns in den kommenden Sommerwochen.

Ein weiteres bemerkenswertes Erlebnis hatte ich bei einer 
Feierstunde der IHK in Halle, die Ende Juni eine Feierstunde 

zu Ehren von Schulen, die sich für die frühzeitige Berufsorien-
tierung der Schülerinnen und Schüler besonders engagieren, 
ausrichtete. Unsere Sekundarschule “Saale-Elster-Auen“ in 
Schkopau wurde dabei eine besondere Ehre zuteil. Sie konnte 
mit nur zwei weiteren Schulen aus Sachsen-Anhalt das begehr-
te Berufswahl-Siegel zum dritten Mal erwerben. Bereits seit 
dem Schuljahr 2006/2007 nimmt unsere Sekundarschule damit 
ununterbrochen erfolgreich an diesem wichtigen Wettbewerb 
erfolgreich teil. Die entsprechende Urkunde wurde von dem 
Präsidenten der IHK Halle-Dessau Prof. Dr. Keitel, Staatssekre-
tär Beck aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, Amtsleiter Bareither vom Amt für Bildung 
und Ausbildungsförderung des Saalekreises und mir an Frau 
Schimpf und die Schülervertreterin Caroline Gnaß übergeben.

Aus unserer Grundschule „Astrid Lindgren“ im Ortsteil 
Schkopau gibt es ebenfalls eine positive Nachricht. Nach 
vielen Monaten der Suche tritt in den kommenden Wochen 
nun eine neue Schulleiterin ihr Amt an. Frau Steuber arbeitet 
sich bereits ein und wird hoffentlich für die so lange vermiss-
te Kontinuität auf diesem wichtigen Posten sorgen. Allerdings 
bleibt es bei dem vielfach thematisierten Lehrermangel. Auch 
wenn dies kein Einzelfall ist, für die betroffenen Kinder und 
Familien ist es nur schwer hinnehmbar und für die neue Direk-
torin eine schwere Hypothek. So gelang es engagierte Eltern 
sogar mit einem Beitrag des MDR-Fernsehens auf diese un-
haltbare Situation hinzuweisen. Gemeinsam werde ich mich 
mit der Schulleiterin auch weiterhin für eine Verstärkung des 
Lehrerkollegiums zum neuen Schuljahr einsetzten. Wir geben 
die Hoffnung und unsere Bemühungen nicht auf.

Ich wünsche allen eine schöne Ferien- und Urlaubszeit.
Bleiben Sie hoffnungsvoll.

Ihr T. Ringling
Bürgermeister

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren im August 2022
Der Bürgermeister der Gemeinde Schkopau Herr Ringling wünscht allen Jubilaren  
unserer Ortschaften zum Geburtstag Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Schkopau
04.08.2022 Gabriele Wichmann 70. Geburtstag
07.08.2022 Rolf Thum 70. Geburtstag
10.08.2022 Loni Faust 95. Geburtstag
14.08.2022 Rolf Wetzel 85. Geburtstag
20.08.2022 Dieter Dorn 70. Geburtstag
22.08.2022 Heinz Peine 70. Geburtstag
24.08.2022 Ulrich Böttcher 75. Geburtstag
24.08.2022 Dieter Geist 70. Geburtstag
26.08.2022 Günter Beitz 80. Geburtstag
27.08.2022 Gerda Haß 85. Geburtstag
30.08.2022 Ruth Oelze 85. Geburtstag
OT Burgliebenau
05.08.2022 Siegrid Rauschenbach 85. Geburtstag
OT Döllnitz
16.08.2022 Regina Krug 75. Geburtstag
OT Döllnitz
19.08.2022 Joseph Schriefer 75. Geburtstag
28.08.2022 Peter Fischer 75. Geburtstag

OT Ermlitz
22.08.2022 Eberhard Famulla 85. Geburtstag
OT Hohenweiden
05.08.2022 Helga Jung 75. Geburtstag
OT Lochau
04.08.2022 Erich Miensok 85. Geburtstag
09.08.2022 Gerd Möller 75. Geburtstag
13.08.2022 Erika Schneller 80. Geburtstag
21.08.2022 Winfried Herberg 70. Geburtstag
23.08.2022 Helene Ferber 85. Geburtstag
25.08.2022 Udo Wagenknecht 70. Geburtstag
OT Luppenau
29.08.2022 Willi Mittelstädt 75. Geburtstag
OT Raßnitz
11.08.2022 Gerda Persin 80. Geburtstag
22.08.2022 Christa Sittig 90. Geburtstag
OT Wallendorf (Luppe)
01.08.2022 Edith Lindner 80. Geburtstag
20.08.2022 Doris Messerschmidt 75. Geburtstag
30.08.2022 Elfriede Hauser 95. Geburtstag
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Liebevolle und engagierte Tagesmütter gesucht!

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Einheitsgemeinde Schkopau,

unsere Einheitsgemeinde verfügt über acht sehr schöne und 
anerkannte Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im vor-
schulischen Alter in acht Ortsteilen. In den letzten Jahren 
und Monaten haben wir das Glück, dass immer mehr junge 
Familien in unsere Gemeinde ziehen. Daraus ergibt sich eine 
besonders erfreuliche Konsequenz – es werden mehr Kinder 
geboren als uns von statistischen Prognosen in Aussicht ge-
stellt wurden.
Um auch in Zukunft allen Kindern eine liebevolle und individu-
elle Betreuung zu bieten, wollen wir in unserer Gemeinde die 
Betreuung durch Tagesmütter und -väter fördern und unter-
stützen. Die wichtigste Voraussetzung ist die Freude im Um-
gang mit Kindern sowie ein Gespür für die Bedürfnisse der 
Kleinen. Außerdem benötigt man für diese Tätigkeit eine so-
genannte Pflegeerlaubnis für Kindertagespflege. Wir werden 
bei unserem Vorhaben fachlich von dem Landes- und dem 

Bundesverband für Kindertagespflege unterstützt. Auf den 
jeweiligen Homepages der Verbände finden Sie schon jetzt 
weiterführende Informationen.
https://www.lvktp-st.de/
https://www.bvktp.de/
Uns ist Ihr Engagement wichtig und deshalb möchten wir Sie 
bei Ihrem beruflichen Neuanfang tatkräftig unterstützen. Die 
Verdienstmöglichkeiten sind durchaus attraktiv.

Wenn Sie sich eine berufliche Zukunft als Tagesmutter oder 
-vater vorstellen können, melden Sie sich bitte im Sekretariat 
bei unserer Mitarbeiterin Frau Mühlbach, unter der Tel.-Nr.: 
03461 7303-510 oder per 
E-Mail: info@gemeinde-schkopau.de

Ringling
Bürgermeister

Amtsblatt der Gemeinde Schkopau

Nr. 27 vom 
15.06.2022

Bekanntmachung der Einladung zu der 22. Sit-
zung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses 
der Gemeinde Schkopau am 28.06.2022
Bekanntmachung der Satzung über die Auf-
wandsentschädigung der ehrenamtlichen Mit-
glieder in der Feuerwehr der Gemeinde Schkopau
Öffentliche Bekanntgabe über die Erhebung der 
Grundsteuern in der Gemeinde Schkopau für das 
Jahr 2022 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 
am 09.06.2022
Bekanntmachung der Einladung zur der 19. Sit-
zung des Ortschaftsrates Korbetha am 27.06.2022

Nr. 28 vom 
22.06.2022

Beschlüsse der 19. Sitzung des Haupt- und Ver-
gabeausschusses der Gemeinde Schkopau am 
14.06.2022
Bekanntmachung der Einladung zu der Sitzung 
des Ortschaftsrates Luppenau der Gemeinde 
Schkopau am 04.07.2022

Nr. 29 vom 
29.06.2022

Bekanntmachung der Einladung zu der 24. Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Schko-
pau am 12.07.2022
Bekanntmachung der Einladung zu der Sitzung 
des Ortschaftsrates Burgliebenau am 04.07.2022
Bekanntmachung der Einladung zu der Sitzung 
des Ortschaftsrates Döllnitz am 07.07.2022
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd – Öffentliche Bekanntmachung – 
Aufklärung und Information der Beteiligten zur 
geplanten Einstellung des Flurbereinigungsver-
fahrens „Gottenz Feldlage“ Landkreis Saalekreis

Ina Mühlbach
Sekretariat

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 Ortstei-
le. 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. 25 vom 
01.06.2022

Bekanntmachung der Einladung zu der 19. Sit-
zung des Haupt- und Vergabeausschusses der 
Gemeinde Schkopau am 14.06.2022
Bekanntmachung der Einladung zur Ortschafts-
ratssitzung des Ortschaftsrates Raßnitz am 
15.06.2022
Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung des 
Ortschaftsrates Röglitz der Gemeinde Schkopau 
am 16.06.2022
Bekanntmachung der Einladung zur Sitzung 
des Ortschaftsrates Knapendorf der Gemeinde 
Schkopau am 22.06.2022

Nr. 26 vom 
08.06.2022

Bekanntmachung der Beschlüsse der 23. Sitzung 
des Gemeinderates der Gemeinde Schkopau am 
31.05.2022
Bekanntmachung der Einladung zur der 17. Sit-
zung des Bau- und Planungsausschusses der 
Gemeinde Schkopau am 21.06.2022

Mitteilung des Ordnungsamtes – Fundstelle
Es wurden folgende Fundsachen dem Fundbüro übergeben:
• 2 Schlüssel am Schlüsselring am 18.05.2022 in Burglie-

benau (Wallendorfer See)
• Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln am 30.05.2022 in 

Burgliebenau (Spielplatz)
Die Eigentümer dieser Sachen werden aufgefordert, Ihre Rech-
te binnen einer Meldefrist von 1 Monat beim Ordnungsamt (Ein-

wohnermeldeamt) geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist 
werden über die Fundgegenstände anderweitig verfügt.

Riesner
Ordnungsamt
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Abschlussfeier der Zehntklässler
Am 3. Juni hieß es für die drei 10. Klassen „Schule ade“.
Treff für unsere Vereinsmitglieder war 9:00 Uhr an der Feuer- 
wehr. Dort wurde gemeinsam mit Kamerad Ronny von der  
FF Schkopau alles was zum Grillen benötigt wurde verladen 
und auf ging es zur Bühne in den Schlosspark.
Der Grill der Feuerwehr wurde aufgebaut und angefeuert und 
ca. 10:00 Uhr begannen wir zu grillen. Gegen 10:45 Uhr kamen 
die ersten Schüler. Bei netter Unterhaltung mit Schülern und 
Lehrern wurden Steaks, Würstchen und Grillkäse ausgegeben 
und anschließend Erinnerungsfotos geschossen. Als kleines 
Dankeschön erhielten Verein und Feuerwehr eine Urkunde der 
Schüler welche die Lehrerin, Frau Neitemeier, überreichte.
Mit dem Erwerb des Realschulabschlusses geht nun die Schulzeit 
in der Sekundarschule „Saale-Elster-Auen“ zu Ende und es eröff-
nen sich gleichzeitig viele weiterführende Angebote und Chancen.
Wir wünschen allen Schulabgängern von Herzen einen guten 
Start in den nächsten Lebensabschnitt.

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Steueramt informiert
Das Steueramt informiert über die Hebesätze der Grund-
steuern A und B, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer 
für das Jahr 2022 in der Gemeinde Schkopau mit Inkraft-
treten der Haushaltssatzung am 09.06.2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner Sit-
zung am 19.04.2022 für das Jahr 2022 folgende Hebesätze 
beschlossen:
Grundsteuer
Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Flächen)   

300 v. H.
Grundsteuer B (für Grundstücke)   380 v. H.
Fälligkeiten:
- 15.02.2022, 15.05.2022, 15.08.2022 und 15.11.2022 zu je 

1/4 der Jahressteuer
- Jahreszahler: 01.07.2022

Gewerbesteuer   380 v. H.
Fälligkeiten:
- 15.02.2022, 15.05.2022, 15.08.2022 und 15.11.2022

Hundesteuer
1. Hund 50,00 EUR
2. Hund und jeden weiteren 70,00 EUR

Fälligkeit: 01.07.2022

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Steuerbeschei-
de für die Grundsteuer A und B sowie für die Hundesteuer, wie 
bereits auf dem Steuerbescheid hingewiesen, ihre Gültigkeit 
2022 behalten.
Bei einer Änderung ab 2022 z. B. durch einen Eigentumswech-
sel oder in der Höhe des Steuerbetrages werden neue Steuer-
bescheide versendet.

Bienert
Sachbearbeiterin Steuern & Abgaben
Finanzverwaltung

Informationen zur Grundsteuerreform
Informationen zu Grundstücksgrößen, weiteren Miteigentümern 
und Nutzungsarten können Sie Ihren Grundbuchauszügen ent-
nehmen. Wenn notwendig, erhalten Sie einen Grundbuchaus-
zug beim Grundbuchamt Merseburg.
Die Bodenrichtwerte können auf der Seite des Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 
abgerufen werden. Für Fragen ist das LVermGeo unter der Ruf-
nummer 0345 6912481 erreichbar.
Aus Datenschutzgründen kann und wird die Gemeinde Schko-
pau keine Auskünfte geben.

Schuldig
Bauamt

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 19. August 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, der 4. August 2022

Annahmeschluss für Anzeigen:
Mittwoch, der 10. August 2022, 9.00 Uhr
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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.
„Es muss einfach knallen“, lacht sie. „Egal ob 3 Jahre oder  
93 Jahre, die Lieder, die Kostüme und die Tänze, welche ich für 
meine Kindertanzgruppen aussuche, sollen alle mitreißen.“ Seit 
2010 trainiert Annett Parr die Kindertanzgarde im Lochauer Fa-
schingsclub e. V., leidenschaftlich, ehrenamtlich, neben ihrem 
Vollzeitjob im 3 Schicht-System, ihrer eigenen Familie, ihrem 
Haus und ihrem großen Garten.
Annett Parr, Baujahr 1975, ist fest mit Lochau verwurzelt. Die 
Großeltern und Eltern sind Ur-Lochauer. Für sie gibt es keinen 
schöneren Ort als ihren Heimatort, sagt sie. Nicht zuletzt, weil 
sich über die Jahre das große Glück ergab, mit ihren Geschwis-
tern auf einem Grundstück wohnen zu können. „Unser Famili-
enband ist sehr stark“, erzählt sie. „Wir können einfach nicht 
ohneeinander und sind gern zusammen.“
Als Kind fährt sie jeden Tag mit dem Fahrrad nach Döllnitz. „Da-
mals konnte man die Döllnitzer Schule noch bis zur 10. Klasse 
besuchen“, sagt sie. Behütet und beschützt wächst sie auf. Ihre 
große Passion ist das Nähen. An der Singer-Nähmaschine der 
Großmutter möchte sie sich gern ausprobieren. „Ich musste 
erst ein ganzes Jahr lang an der Nähmaschine treten üben, be-
vor mich meine Oma den ersten Stich hat nähen lassen“, lacht 
sie. Der Grundstein war damit gelegt. „Nach der 10. Klasse 
wusste ich erstmal nicht was für einen Beruf ich lernen sollte, 
bis ich eine Anzeige in der Zeitung las, dass man sich in Halle 
zur Damenschneiderin ausbilden lassen konnte.“ „Mein Vater 
bat mich diese Berufswahl zu überdenken, „man verdiene doch 
nicht viel als Schneiderin und Jobs wären auch rar“, doch ich 
setzte meinen Kopf durch“, sie schmunzelt. „Natürlich hatte er 
Recht“, gibt sie zu. „Nach der Ausbildung war es unglaublich 
schwierig eine Arbeit zu finden.“
Doch das Schicksal hatte noch andere Pläne mit ihr. Ein gu-
ter Freund von ihr verstirbt bei einem Arbeitsunfall tragisch. 
Traumatische Wochen folgen in denen der Wunsch anderen 
Menschen zu helfen immer größer wird. Sie beginnt erneut eine 
Ausbildung zur Krankenschwester und findet dadurch ihre Be-
rufung. Mit Ihrem damaligen Mann nimmt sie sich eine kleine 
Wohnung in Raßnitz. „Es waren Jahre voller finanzieller Entbeh-
rungen, aber auch voller wertvoller Erfahrungen“, berichtet sie.
Durch ihre Freundin kommt sie in den Lochauer Faschingsclub 
e. V., der dieses Jahr sein 46. Jubiläum feiert. „Die Mutter mei-
ner Freundin trainierte die Tanzgarde und so kam es, dass auch 
ich ein Teil der Karnevalisten wurde“, lacht sie. „Ich schneiderte 
Kostüme und versuchte aus einfachen Mitteln immer das Beste 
rauszuholen.“
Als im Jahr 2000 ihr Sohn geboren wird, nimmt sie sich eine 
Pause vom Verein. Nach der Elternzeit geht sie wieder im 
3-Schicht-System arbeiten. Es folgt ein Hausbau und die Ge-
burt ihrer Tochter im Jahr 2005. „Da bleibt leider wenig Zeit fürs 
Ehrenamt“, sagt sie. Die Trennung von ihrem Ehemann stellt die 
Familie noch mal auf eine harte Probe. Mit Unterstützung Ihrer 
Eltern, Geschwister und Freunden meistert sie den Spagat zwi-
schen Arbeit, Kinderbetreuung, Haushalt und Fahrdiensten zu 
den Hobbies der Kinder. „Ich habe großes Glück so viel Unter-
stützung bekommen zu haben. Es wäre allein nicht gegangen 
und ich bin dankbar für so liebe Menschen um mich“, erzählt 
sie liebevoll.

Als ihre Tochter 5 Jahre alt ist, brennt sie für das Tanzen. „Im-
mer wieder bat sie mich, sie in einer Tanzgruppe anzumelden. 
Sie ließ über Wochen einfach nicht locker. Aber ich konnte es 
zeitlich einfach nicht bewerkstelligen sie zu einer Tanzstunde 
außerhalb zu bringen.“ Eine Kindertanzgarde gab es zu diesem 
Zeitpunkt nicht im Lochauer Faschingsclub. „Ich rief meine 
Freundinnen Katrin Paulick und Anna Danowski an und erzähl-
te ihnen von meiner Idee eine Kindertanzgarde zu gründen. Ich 
benötigte Unterstützung bei den Choreografien sowie beim 
Nähen. Die beiden waren sofort dabei und sind es bis heute“, 
erzählt sie. Also wurden Kinder gesucht, die Lust an Bewegung 
hatten und los ging es. „In unserer ersten Saison 2010/2011 ha-
ben die Kinder den „Hühnertanz“ aufgeführt. Es war ein riesiger 
Erfolg für uns“!
Seither wird jedes Jahr ein neuer Plan geschmiedet. Bis De-
zember sollten die neuen Ideen für die kommende Saison ste-
hen. Ihre Ideen wachsen. Sie hört ein Lied, hat eine Idee im 
Kopf wie man dieses aufführen kann, bespricht sich mit ihren 
Teamkolleginnen bzgl. Choreografie und Kostümen und schon 
kann es los gehen. Aller 2 Wochen trainieren die Kinder und 
Jugendlichen bei ihr. Als Zuschauer bei den Tanzproben fällt 
sofort eines auf: Der herzliche Umgang miteinander. Da werden 
Begrüßungsküsschen ausgetauscht, kurz erzählt was die Tage 
so los war, noch schnell ein selbstgemachtes Geburtstagsprä-
sent überreicht und anschließend wird das Geburtstagskind 
von seinen Teammitgliedern lauthals besungen und gedrückt. 
Die Prozedur für das 5-jährige Kind ist übrigens die gleiche wie 
die für 16-jährige Jugendliche …
Annett Parr liebt ihre Tanzgarde und ist auf Augenhöhe mit den 
Kindern. Ihre Regeln sind einfach: Kein Kaugummi beim Trai-
ning, Zuhören wenn etwas erklärt wird und Handy weg. Das 
war es auch schon. Und die Kinder und Jugendlichen befolgen 
diese Regeln. Es geht fair zu. Es geht ehrlich zu. Es ist auch 
mal was blöd, dann wird darüber gesprochen. „Am meisten 
schätze ich die Ehrlichkeit der Kinder“, erzählt sie mir. Es macht 
vieles einfacher, wenn die Kinder geraderaus sagen, was los 
ist. Dann weiß man, woran man ist, und kann daran arbeiten.“
Die Kinder wissen um das Vertrauen und die Wertschätzung, 
die ihnen von ihrer Trainerin entgegengebracht wird. Jedes ein-
zelne selbstgemalte Bild, jede noch so kleine Aufmerksamkeit, 
welche ihr die Kinder geschenkt haben, hat sie zu Hause auf-
bewahrt und hütet sie wie einen Schatz.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch zahlreiche 
Events – privat organisiert – noch verstärkt. Jedes Jahr zum 
Kindertag wird ein Ausflug mit den Kindern gemacht und in der 
Adventszeit gibt es eine Weihnachtsfeier. Die Mühe hat sich 
ausgezahlt. Im Jahr 2015 konnte, aufgrund der hohen Nach-
frage, eine zweite Tanzgruppe eröffnet werden. Mehr Kinder 
bedeutet aber auch mehr Arbeit. Als zusätzliche Unterstützung 
kommt Maria Körner ins Team, die beim Training der kleinen 
Tanzgarde dabei ist.
Selbst die harte Zeit während der Corona-Pandemie hat die 
Kindertanzgarde mit Bravour gemeistert. Wenn es die Auflagen 
erlaubten, wurde trainiert. Auch schon mal bei ihr zu Hause. 
„Es macht mich unglaublich stolz Teil von einem so großartigen 
Team zu sein. Nicht zuletzt ist dieser Erfolg aber auch immer 
ein gemeinsamer. Ohne unsere Choreografin Katrin, unsere 
Schneiderin Anna, sowie Maria und Jette und ihre fortwähren-
de Mühe für die Kinder und den Verein, wäre das alles nicht 
möglich. Und auch die Eltern der Kinder unterstützen uns im-
mer sehr. Sei es durch Geldspenden, Kuchenspenden, Organi-
sation und Fahrdienste, auch sie tragen einen großen Teil zum 
Erfolg bei. Dafür muss man einfach mal Danke sagen.“, lächelt 
sie stolz.
Das alle mit Herzblut dabei sind ist spürbar. Ehrenamt ist im-
mer auch Arbeit. Das wissen die, die selbst ehrenamtlich tätig 
sind. Und oftmals wird unterschätzt wie viel Arbeit hinter einem 
Ehrenamt steckt. Ich frage Annett, wie sich ihr Beruf und das 
Ehrenamt vereinbaren lässt. 
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Ich möchte mich herzlich für das Gespräch mit Annett Parr 
bedanken und ziehe gleichzeitig meinen Hut vor ihr und ihrem 
Team! Euer Engagement aber auch das aller Ehrenamtler in der 
Gesamtgemeinde für eine vielfältige, bunte Vereinslandschaft 
sind mit Gold nicht aufzuwiegen und tragen maßgeblich zur ei-
genen Heimatverbundenheit bei.

Mandy Krautsch  
für die jungen LandFrauen Elster-Luppe-Aue e. V.

„Es ist alles eine Frage der Motivation und Organisation. Gut 
organisiert zu sein ist das A und O, Pläne machen, Absprachen 
treffen, Termine einhalten – das alles geht nur gemeinsam und 
mit viel Engagement. Ich möchte immer das optimale für die 
Kinder rausholen und ihr Lächeln und ihre Freude bei unseren 
Treffen entschädigt so manchen harten Tag, den ich bei meiner 
Arbeit im Krankenhaus hatte.“
Bei den öffentlichen Auftritten legt sie Wert auf Perfektionis-
mus. „Von der Haarspange bis zu den Schuhen muss alles 
passen. Jedes Kind wird nochmal `kontrolliert´ bevor es auf die 
Bühne geht“, lacht sie. Ich frage sie, was sie sich für die Zu-
kunft von Lochau und ihrer Kindertanzgarde wünscht. „Ich als  
Lochauerin wünsche mir, dass die Lochauer nach den harten 
Jahren mit Corona wieder ein Stück weit mehr zusammen-
wachsen. Heutzutage hat man viel Stress, wenig Zeit und kom-
muniziert nicht mehr offen. Es wäre großartig, wenn man wie-
der aufeinander zugeht, einen Plausch mit den Nachbarn hält, 
Rücksicht aufeinander nimmt und Empathie zeigt.“ Eigentlich 
ganz einfach, oder? „Für meine Tanzkinder wünsche ich mir, 
dass alle weiterhin so motiviert sind, Spaß in der Gruppe haben 
und wir ein Team bleiben. Das Credo ist immer für- und mitein-
ander nicht gegeneinander“.
Gibt es private Wünsche, will ich noch von ihr wissen. „Durch 
meine tägliche Arbeit wünsche ich mir eigentlich nur eines: 
Gesundheit für mich und meine Familie. Ich sehe jeden Tag, 
wie schnell sich das Leben ändern kann und was für Schick-
salsschläge manche Menschen wegstecken müssen. Von jetzt 
auf gleich wird das Leben auf den Kopf gestellt. So oft es geht 
mache ich Ausflüge in die Natur, sehe mir alte Burgen oder 
Lost Places an und genieße die Zeit mit den lieben Menschen, 
die ich um mich habe. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich 
glaube fest daran, dass es zwischen Himmel und Erde etwas 
gibt“, erzählt sie. „Wenn wir es schaffen unseren Kindern die 
Richtung zu weisen, ihnen beibringen, wie wertvoll die Gemein-
schaft ist und wie schützenswert all die Dinge um uns rum sind, 
dann können wir viel erreichen!“
Ich finde: Den Grundstein dafür, haben Annett und ihr Team mit 
der Kindertanzgarde des Lochauer Faschingsclub e. V. bereits 
gelegt!
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„Sport frei“ für die Kids  
der Kita Storchennest
Am 25.06.2022 trafen sich gegen 10.00 Uhr viele große und 
kleine Sportskanonen auf dem Sportplatz in Döllnitz zum Sport-
fest. Im Mittelpunkt standen, neben Weitsprung und Weitwurf, 
auch der 50m-Lauf. Bei allen 3 Disziplinen konnten sich alle 
Kinder und ihre Eltern sowie die Erzieherinnen messen.
Die Kleinsten erfreuten sich an einem Schwungtuch und ver-
schiedenen Bällen.
Zum Abschluss kamen auch alle fußballbegeisterten Kinder auf 
ihre Kosten und traten in einem Spiel gegeneinander an.
Danke an das Erzieher-Team für die Bereitschaft, Motivation 
und Freude an diesem Vormittag.

Familie Wieland

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei der SG Döllnitz für 
die sehr gute Vorbereitung, Unterstützung und Zusammenar-
beit bedanken.

Die Erzieherinnen der Kita Döllnitz

Pst, hört ihr das? Die Schule ruft!

Und wieder heißt es Abschied nehmen

Im letzten Sommer sagten wir: „Lasst es uns langsam an-
gehen, wir haben noch ein Jahr Zeit.“ Doch Rucki-Zucki, 
einmal mit dem Finger geschnipst, ist diese „Ach so lange 
Zeit“ vorbei. Deshalb fand am 14.06.2022 unsere diesjährige 
Abschlussfahrt mit anschließendem Zuckertütenfest statt.
Man o man, war das aufregend. Mit dem Bus ging es nach 
Halle in den Bergzoo. Dort wurden wir schon von 2 Spu-
ren-Leser-Experten empfangen. Und schon ging es los. 
Wir fanden Spuren von Affen, Tigern, Elefanten, dem Faul-
tier und den Erdmännchen. Die Hand- und Tatzenabdrü-
cke vom Affen und dem Tiger, waren für uns pillepalle. Die 
Kralle vom Faultier dagegen war schon komplizierter, die 
war auch so groß. Aber das Haar vom Elefanten - ihr habt 
richtig gelesen - das Haar vom Schwanzpuschel fühlte sich 
an wie Draht. Das war cool. Für die Erdmännchen haben 
wir einen Pappkarton zur Futter-Spiel-Kiste verwandelt. 
Diesen füllten wir dann mit lebenden Mehlwürmer. Das war 
ein Gekrabbel auf unseren Händen. Und die Erdmännchen 
flippten völlig aus. Es war lustig anzuschauen. Scout Lukas 
und Pauline haben uns viel über diese Tiere erzählt und 
gezeigt. Nach einer Stärkung mit Pommes, Kartoffelpuffer 
oder Wienerwürstchen erkundeten wir mit Hilfe des Lage-
planes weitere Teile des Zoos. So fanden wir noch die Tie-
re des Regenwaldes, Patagoniens, der Savanne und dem 
Hymalaya-Gebirges. Manche Tiere konnten sich perfekt 
tarnen oder verstecken. So brauchten wir lange, um den 
Roten Panda ganz oben im Baumwipfel zu entdecken. Zeit 
für ein verweilen auf dem „Spinnennetz-Spielplatz“ fanden 
wir auch noch bevor es mit dem Bus zurückging. Alle wa-
ren ganz schön aufgekratzt und wir Erzieherinnen dachten, 
mehr geht schon nicht mehr. Aber - falsch gedacht! Als der 
Bus vor der Kita hielt, war die Freude riiieeesig! Alle Eltern 
warteten schon auf uns und hatten in unserer Abwesenheit 
den Garten geschmückt, Trinken und Essen bereitgestellt 
und uns mit einem großen „HALLO“ zum Zuckertütenfest 
begrüßt. Mit Mucke, vielen Spielen, einer Hüpfburg, man-
chen Späßen und toller Verpflegung, gab es viel zu Lachen 
und wurden manche Tränen unterdrückt. Mit der Übergabe 
der Zuckertüten wurde glaube allen erst bewusst, dass die 
Zeit des Abschiedes doch sehr nahe ist.
Es war ein toller, spannender, aufregender Tag. 
Vielen Dank allen Eltern, die dieses Fest 
organisiert haben. Wir und die Kinder werden 
diesen Tag lange in Erinnerung behalten.

Es grüßen die Vorschulkinder und  
ihre Erzieherinnen Viki und Heike

Liebe Eltern der Vorschulkinder 2022,
wir möchten uns bei allen Eltern für das gelungene Zucker-
tütenfest, die lieben Worte und Geschenke bedanken. Wir 
hatten viel Spaß, haben uns in Ihrer Mitte sehr wohlgefühlt 
und so manche Träne unterdrückt.
Danke auch für das Vertrauen, welches Sie uns über die 
Jahre hinweg entgegenbrachten, sowie für manche Unter-
stützung im Kita-Alltag.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor 
allem einen gelungenen Schulstart.

Viktoria Imhof und Heike Frank

RAN AN DIE BEILAGEN!

Zuverlässige Beilagenverteilung.

Fragen Sie uns einfach! 
beilagen@wittich-herzberg.de
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SG Döllnitz

Das erste Spiel unserer Bambinis!

Am 10.06. bestritten unsere Kleinsten ihr erstes Freundschafts-
spiel. Gegner war die Mannschaft der SG Dölbau. Zwar gelang 
uns im ersten Spiel kein Sieg, dennoch war es für alle Kinder ein 
großartiges Ereignis.
Das Training der Bambinis findet immer dienstags ab 17 Uhr auf 
dem Sportplatz in Döllnitz statt. Bei Fragen gerne an unseren 
Trainer (0157 58151260) wenden.

Vorstand SG Döllnitz

SG Döllnitz

Feierliche Spielplatzeröffnung!

Am Freitag, dem 24.06. war es nun endlich so weit. Wir konnten 
unseren nagelneuen Spielplatz auf dem Sportplatz eröffnen. 
Durch eine gemeinsame Spendenkampagne war es uns mög-
lich, diesen zu finanzieren. Auch rückblickend sind wir immer 
noch überwältigt von der damaligen Anteilnahme und Unter-
stützung. Deshalb gilt allen Unterstützern unser tiefster Dank 
und wir freuen uns darauf, dass der Spielplatz intensiv genutzt 
wird.
Ein weiterer Dank gilt allen Vereinsmitgliedern, welche viel Zeit 
und Mühe in den Aufbau gesteckt haben. Ohne diese ehren-
amtliche Unterstützung wären Projekte solcher Art, sowie die 
allgemeine Vereinsarbeit, überhaupt nicht möglich!
Um auch zukünftig tolle Projekte und Veranstaltungen umset-
zen zu können, freuen wir uns stets über ehrenamtliche Unter-
stützung. Sei es als Trainer, Betreuer oder bei der Platzpflege. 
Aufgaben gilt es viele und Hilfe ist immer gern gesehen! Ge-
meinsam für die Ortschaft Döllnitz und die Region.

Vorstand der SG Döllnitz

Hallo liebe Döllnitzer, wir könnten eure 
Hilfe gebrauchen!
Unsere Kita feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Dies 
wollen wir gebührend feiern. Zu diesem Anlass, möchten wir 
gerne eine kleine Fotostrecke gestalten.
Im Jahr 2002 erfolgte im Frühjahr der erste Spatenstich. Viel-
leicht schlummern bei Jemanden noch Fotos von dieser Zeit in 
kleinen Fotokisten oder Alben. Schön wären auch Bilder von 
der Bauzeit bis hin zur Eröffnung. Aber auch Bilder von Auftrit-
ten wie beim Mai-Baum-Setzen (damals noch auf dem Sport-
platz), Weihnachtssingen oder vom Singen zu den Rentnerge-
burtstagen. Vielleicht haben auch Kinder von damals, die heute 
schon längst Erwachsen sind, Fotos von ihrer Kita-Zeit.
Es wäre schön, wenn Sie uns Bildmaterial für diesen Anlass zu-
kommen lassen (natürlich nur für einen kurzen Zeitraum) würden.
Eine Collage kann dann zum Tag der offenen Tür, am Samstag 
den 05.11.2022, angeschaut werden. Damit wir genügend Zeit 
zum Gestalten dieser Collage haben, bitten wir Sie, das Bild-
material bis zum 15. September 2022 bei uns abzugeben.
Wir freuen uns auf eine rege Unterstützung Ihrerseits.
Vielen Dank im Voraus!

Das Team der Kita Storchennest

SG Döllnitz

Vereinsjubiläen der SG Döllnitz

In der letzten Mitgliederversammlung sind die fol-
genden Jubiläen geehrt wurden:
15 Jahre: Maximilian Schirmer

Ina Teske
20 Jahre: Peter Dubielzig

Marcel Kreußler
Julian Stockhowe

25 Jahre: Daniel Meye
Martin Schwabe

30 Jahre: Robert Bley
50 Jahre: Axel Gadde

Rüdiger Rosenthal
Jürgen Meye

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für langjäh-
rige Treue und freuen uns auf viele weitere Jubiläen.

SG Döllnitz

Viel Kindersport beim Heimatfest

Im Rahmen des Heimatfests fand auf dem Sportplatz einerseits 
das Sportfest des Kindergartens (Döllnitz), sowie ein Freund-
schaftsspiel der F-Jugend statt. Wir haben uns sehr gefreut, an 
diesem Samstag so viele Kinder bei uns auf dem Vereinsgelände 
begrüßen zu dürfen. Der Kindergarten absolvierte viele großarti-
ge Spiele und kleinere Wettkämpfe mit den Kindern. Besonderen 
Dank gilt der Fleischerei Wernicke, welche uns mit finanziellen 
Mitteln unterstützen. Dafür möchten wir uns herzlichst Bedan-
ken. Für unsere F-Junioren war es das letzte Spiel dieser Saison, 
welches knapp verloren ging. Die Kinder sind zwischen 7 und  
9 Jahren alt und trainieren jeden Mittwoch ab 17 Uhr.

Vorstand der SG Döllnitz
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Deutsche Glasfaser

Seit einigen Wochen mahnt das Bürgerbüro in Richtung Ver-
waltung an, dass die im Zuge der Glasfaserverlegung aufge-
schachteten Straßenquerungen, die provisorisch nur mit Splitt 
verfüllt worden, nun ausgefahren sind und neu verfüllt werden 
müssten. Die Verwaltung hat die entsprechende Firma zwar 
schon über die Beschwerden informiert, aber passiert ist noch 
nichts (bis heute dem 30.06.) Im letzten Gemeinderat habe ich 
dieses Problem auch noch einmal angesprochen. Der Bürger-
meister will nun in einem Treffen mit Landkreis und Firma die 
Unzufriedenheit mit der Qualität der Arbeiten ansprechen.

Ermlitz, den 30.06.2022

Patrick Wanzek
Ortsbürgermeister

Pfingstbier 2022 - 04.06. – 05.06.2022
Nach zweijähriger coronabedingter Pause – mit vielen, unsi-
cheren Planungsfaktoren stellten wir uns der Aufgabe unser 
Traditionsfest wieder aufleben zu lassen.
Es hat sich gelohnt.
Von Beginn an hatten wir sehr großen Zuspruch.
Viele treue Ansprechpartner gab es nicht mehr, was wir sehr 
bedauern. Alternativen mussten mit viel Kraft und Nerven ge-
sucht und gefunden werden.
Wir wollten Umzug und Festplatz kleiner gestalten, um finanzi-
elle Risiken zu vermeiden.
Doch schnell wurde uns bewusstgemacht, dass unser Fest 
ein wirklicher Höhepunkt im Miteinander in unserem Dorf ist 
und auch von der Umgebung gern besucht wird. So wurde aus 
dem ursprünglichen „kleinen Pfingstbier“ ein „etwas anderes 
Pfingstbier“, ohne Pferde beim Umzug, ohne Festzelt im Park, 
doch nicht ganz so klein.
Als der Samstag (04.06.2022) endlich ran war, stieg die Aufre-
gung. Hatten wir an alles gedacht? Einige Helfer mussten um-
besetzt werden, da es Änderungen und Absagen gab - andere 
sprangen gern ein.
Früh um 06.00 Uhr trafen sich bereits unsere Pfingstburschen, 
um in den Wald zu ziehen.

Eine coole Truppe hatte sich da zusammengefunden, die im 
Dorf (dann später von unseren Klingelbüchsenkindern ver-
stärkt) die Maien ausgefahren haben - so dass fast jedes Haus 
mit einer geschmückten Pfingstmaie aufwarten konnte.
Am Nachmittag wurde der Platz um unser Vereinsheim schick 
gemacht, die Verkaufsstände platziert und natürlich unsere 
Kränze gebunden sowie die Absperrungen zur Sicherheit un-
serer Gäste errichtet.
Fertig? Alles bereit für den Sonntag?
Die Vorbereitungen gingen gut von der Hand. Viele, viele Helfer 
und viel gute Laune waren mit dabei. Es kann losgehen ...

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es gibt viele Themen, über wel-
che der Ortschaftsrat berät, bei 
denen man nicht gleich etwas 
greif- bzw. sichtbares hat. Doch 
so nicht beim Thema Blühwiese 
in Rübsen. 
Hier hatte Frau Wiedemann 
dem Ortschaftsrat den Vor-
schlag unterbereitet, eine sol-
che Blühwiese am Ortseingang 
von Rübsen anzulegen. So 
haben wir diese Idee auch der 
Verwaltung weitergeleitet, als 
diese nach möglichen Stand-
orten von Blühwiesen eine Ab-
frage gestartet hatte. Frau Hoff-
mann vom NABU hat sich um 
das Ausbringen des Saatgutes 
dann gekümmert. 

Nun sieht man das Ergebnis in 
diesem Jahr in voller Pracht.

Öffentlicher Bücherschrank – Bücher to go

Seit dem 1. Juni ist unser öffentlicher Bücherschrank nun in 
Betrieb und man kann bisher ein positives Fazit ziehen. Der 
Bücherschrank scheint angenommen zu werden. Die Zahl der 
abgestellten Bücher hat zugenommen und Leser wurden auch 
schon gesichtet. Damit der Bücherschrank von weitem besser 
sichtbar wird, soll noch ein entsprechendes Hinweisschild an-
gebracht werden.

Feuerwehrfest

Am 18.06.2022 fand nach zwei Jahren Pause unser Feuerwehr-
fest wieder statt. Neben dem Besichtigen der Einsatztechnik 
wurde einiges geboten. So fand auch wieder unser Kinderfeu-
erwehrwettkampf statt, an der 5 Mannschaften aus 5 Kinder-
feuerwehren der Gemeinde teilnahmen. Alle Kinder haben ihre 
Sache sehr gut gemacht. Natürlich sind wir stolz, dass unsere 
Kinderfeuerwehr nach langer Zeit mal wieder den ersten Platz 
belegen konnte. Die Drohnenmannschaft der FF Mücheln zeig-
te die Einsatzmöglichkeiten ihrer Drohne und am Nachmittag 
zeigte unsere Jugendfeuerwehr bei einer Vorführung, dass sie 
Brandeinsätze schon wie die Einsatzabteilung meistern kann. 
Für das leibliche Wohl wurde den ganzen Tag gesorgt und 
abends konnte getanzt werden. Der abendliche Höhepunkt war 
das traditionelle Feuerwerk. Allen Kameradinnen und Kamera-
den sowie allen anderen Helfern, die bei der Durchführung des 
Festes mitgewirkt haben, ein großes Dankeschön!

Foto: Luca Girscholl

Foto: Frau Wiedemann
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Tag der offenen Tür 
der FF – Bündorf vom 
18.06.2022

Endlich war es wieder mal so weit. Nach zwei Jahren „Corona“ 
haben wir uns dazu entschlossen,
den schon seit vielen Jahren zur Tradition gewordenen „Tag der 
offenen Tür“, als Höhepunkt im kulturellen Leben des Dorfes, 
wieder durchzuführen.
Dabei war es uns im Vorhinein längst nicht klar, ob es von un-
seren Einwohnern angenommen wird, oder aber die 2-jährigen 
Kontaktbeschränkungen doch noch zu tief sitzen.
Aber schon mal vorweg, es war ein voller Erfolg. Wie dem Foto 
zu entnehmen ist, war das Festzelt zeitweise komplett gefüllt. 
Und das bei strahlendem Sonnenschein und über 30 Grad Au-
ßentemperatur.
Vielleicht müssen wir im nächsten Jahr doch wieder beide Zelte 
aufstellen.

Nach dem Frühschoppen war zunächst unser Kamerad Frank 
R. damit beschäftigt, zur Mittagszeit unseren „Hammel am 
Spieß“ unter die Leute zu bekommen. Das war noch in keinem 
Jahr ein Problem. Nach 2 Stunden war der Spieß leer. Für des-
sen Zubereitung bekam er wieder viel Lob.
Da wiederholt Nachfragen nach unserem Losverkauf kamen, 
brachte unsere Simone K. diese ab
13:00 Uhr unter die Leute. Die letzten der 500 vorbereiteten 
Lose verkaufte dann unsere Losfee, Andrea R., während der 
Gewinnausgabe.

Pfingstsonntag, 05.06.2022:
Ab 09.00 Uhr wurden unsere Clowns im Vereinsheim ge-
schminkt.
Um 09.30 Uhr war Treffpunkt auf dem Lindenplatz für alle Um-
zugteilnehmer.

Gegen 10.00 Uhr ging es los. Unser Traditionsumzug „von Haus 
zu Haus“ startete, begleitet von unserer Feuerwehr sowie der 
Polizei.
Auch ohne Pferde ein wunderschönes Bild.
Traditionell wurde jede Familie begrüßt und bekam ein zünfti-
ges Ständchen.
Zwischendurch gab es eine kleine Pause, an der Tankstelle in 
Rattmannsdorf.
Noch während der Umzug unterwegs war, wurde unser Park 
zur kunterbunten Kinderspielwelt und am Festplatz letzte Hand 
angelegt.
Nicht nur unser Kuchenbasar war gut vorbereitet, auch alle 
anderen Stände (Grill, Getränke und Martinas hausgemachte 
Spezialitäten) waren gerade fertig, da strömten bereits die ers-
ten Gäste ein.
15.00 Uhr begann unser Fest mit einem originellen Orgelkon-
zert in der Kirche und noch bevor es endete füllten sich Park 
und Festplatz.
Gut, dass so viele fleißige Hobbybäcker unseren Kuchenbasar un-
terstützt haben. Der Andrang war groß – und die Auswahl riesig. 
Einige Besucher erzählten, dass sie extra deswegen nach Hohen-
weiden gekommen sind, weil der Kuchen hier so lecker ist.
Die Besichtigungen unseres Heimatmuseums (Taubenturm) 
starteten gegen 16.00 Uhr. Der Besucherstrom riss nicht ab, 
bis zum Abend hin.
17.00 Uhr gab es ein zünftiges Festprogramm. Zu sehen waren 
unsere Tanzteufel, Die Alten Schachteln und Taekwondo, mit 
tollen Tänzen, witzigen Einlagen und sportlichen Vorführungen.
Leider ohne Bühne, aber mit genauso viel Herzblut und viel be-
klatscht!
Danach begann der „gemütliche Teil“ des Abends. Und es wur-
de super.
Das Wetter spielte (bis auf gelegentliche Regentröpfchen) mit, 
die gastronomische Versorgung war super, die Musik forderte 
zum Tanzen auf - die Stimmung war einfach perfekt.
Die Zeit verging wie im Fluge und einige wollten noch bleiben, 
als die Lichter endgültig ausgingen.
Vielen, lieben Dank an die Gemeinde Schkopau, insbesonde-
re dem Bauhof und der Ortschaft Lochau, die Polizei, unsere 
Feuerwehr und die Fleischerei Ludwig, die alle unser Konzept 
mitgetragen haben.
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, allen Unterstüt-
zern, den Hobbybäckerinnen und -bäckern und an jeden per-
sönlich, der zum Gelingen seinen Beitrag geleistet hat.
Das war spitze!
Danke!!!

Dorfgemeinschaft Hohenweiden 2013 e. V.
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Insbesondere die Kinderbetreuung, wie Hüpfburg, Kinder-
schminken, Basteln und Malen, lag uns auch in diesem Jahr 
wieder am Herzen. Dafür herzlichen Dank an Sarah M. mit 
Tochter Theresia und deren Freundin, Heike B., Mandy G. so-
wie Frau Staude.
Die musikalische Umrahmung für den ganzen Tag übernahm 
wieder unser DJ Stefan G.
Den ganzen Tag über waren unsere Kameraden*innen damit 
beschäftigt, unsere Gäste bestmöglichst
zu versorgen. Das reichte vom Schankwagen, über den Grill 
mit Thüringer Rostern und Steaks, Pommes mit Ketchup/ 
Majo, Fischbrötchen, Kuchen (und hier insbesondere der tra-
ditionelle Speckkuchen von Doris M.) und Kaffee bis zur Bün-
dorfer Fettbemme am späten Abend. Dafür Allen nochmals 
herzlichen Dank, auch an Alle hier nicht namentlich erwähnten 
Helfer*innen.
Damit ging der Abend um Mitternacht zu Ende, nicht aber die 
Arbeit.
Der Sonntagvormittag (und das bis ca. 14:00 Uhr) war damit 
ausgefüllt, alles wieder abzubauen, aufzuräumen, einzulagern, 
abzuwaschen, Getränke und Schankwagen zum Getränkehan-
del Frauendorf zurück zu bringen.

Dabei möchten wir an dieser Stelle gleich mal unser herzliches 
Dankeschön an unsere Sponsoren aussprechen, wie
* Herr Rüdiger Frauendorf vom Getränkegroßhandel R.F.,
* Herr Uwe Gandert von Kfz-Technik Gandert,
* Herr Torsten Bischlepp von Bischlepp-Bau,
* Herr Andre Ehrenberg von Druckerei Ehrenberg,
* Herr Dominik Frhr. v. Leuckart.
Nicht zu vergessen ist die jährliche finanzielle Bezuschussung 
der Heimatfeste durch unsere Gemeinde.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch all unseren Gästen und wie 
schon eingangs erwähnt dem Wetter, das es schon fast zu gut 
mit uns gemeint hat.

Wie immer an dieser Stelle unser Schlusssatz:
“Ein Dorffest kann immer nur so gut sein, wie es von den Ein-
wohnern angenommen wird. Die beste Anerkennung für die  
Organisatoren ist eine gute Beteiligung“!

Im Namen der FF-Bündorf
Erich Meyer
Ortsbürgermeister

Mitteilungen  
des Ortsbürgermeisters

Liebe Lochauerinnen  
und Lochauer,

wenn diese Zeilen erscheinen, können wir 
hoffentlich auf ein gelungenes Hofetanz-
wochenende zurückblicken. Der Sommer, 
sollte er denn weiterhin so sonnig verlau-
fen, kann hier nochmal alles geben und un-
seren Bürgern ein hoffentlich tolles Fest mit ganz viel Freude 
bescheren. Ein positives Resümee können, aus meiner Sicht, 
wohl auch der Förderverein Lochau e. V. und die beteiligten Ak-
teure des 1. Parkfestes ziehen. Bei hochsommerlichen Tempe-
raturen konnte das neue Spielgerät würdig eingeweiht werden 
und viele Besucher von nah und fern hatten viel Freude mit den 
angebotenen Köstlichkeiten und den vielen großen und kleinen 
Attraktionen. Im Namen des Ortschaftsrates möchte ich mich 
dafür herzlichen Bedanken.

Mit herzlichen Grüßen wieder aus Lochau,

Mathias Wild
Ihr Ortsbürgermeister

Ortschaftsratssitzungen

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrats Lochau findet voraus-
sichtlich am 15. August 2022 um 18:30 Uhr im Bürgerhaus 
Mittelstraße 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 am 25. Juli 2022 und am 
8. August 2022 von 17:00 bis 18:00 Uhr im Bürgerbüro (Mit-
telstraße 10) statt, welches zudem zu den gewohnten Zeiten 
durch unsere Gemeindeassistentin Frau Thomas besetzt ist.

Stand: 
30.06.2022
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Alles dreht sich um den Storch

Storchenfest in Luppenau/Tragarth am 
11.06.2022

An Tragarth fährt man eigentlich vorbei, auf der B 181 oder der 
K 2177, wenn man nichts in dem Dorf zu suchen hat. Ledig-
lich eine wahnwitzige Verkehrsführung zwingt Radfahrer über 
schlechte Wege durch den Ort mit dem in Restaurierung be-
findlichen Schloss, dem Taubenhaus und der Alten Mosterei 
mit dem markanten Schornstein, welchem ein Storchennest 
aufsitzt. 
Dabei ist Tragarth die Keimzelle Luppenaus, schon wegen sei-
nes legendären Bürgermeisters Dr. Hugo Ködel, der anlässlich 
einer Gemeindegebietsreform im Jahre 1950 diesen Namen 
für die zusammengelegten Dörfer Tragarth, Löpitz und Lössen 
prägte. 
1957 begingen die Einwohner Tragarths ihr 1000-jähriges Be-
stehen mit einem furiosen Fest in historischen Kostümen, noch 
ohne Störche. Bei der 60-Jahrfeier liefen die Vögel im Festum-
zug mit, an dem viele Einwohner aktiv teilnahmen und wichtige 
Persönlichkeiten der Aue der jüngsten Vergangenheit darstell-
ten.

Alt- und 5 Jungstörche im Nest. Während einer den Flügelschlag 
trainiert, ducken sich die anderen. Es ist eng im Nest.

Die Idee für dieses „amtlich beurkundete“ erste Storchenfest 
in unserer Aue wurde im Jahr 2020 im Rahmen der Vorberei-
tungen zum Heimatfest 70 Jahre Luppenau geboren, geplant, 
verschoben und in diesem Jahr realisiert. Im Namen des Stor-
ches, für uns ein Glückssymbol und Frühlingsbote, wurde ein 
vielseitiges und lehrreiches Programmangebot in Anlehnung 
an das traditionelle Kinderfest des Luppenauer Fördervereins 
zusammengestellt. 
Die Luppenauer und ihre Gäste folgten der Einladung nach 
Tragarth. Die Familien Horrmann und Hoffmann sind mit der 
Chronik (dokumentiert seit 1994) und der Beobachtung der 
Storchenpaare und der Aufzucht der Jungstörche vertraut. So 
wurde die Idee, mit dem Storch ein Fest zu feiern, mit viel Kre-
ativität und Organisationsfreude umgesetzt. Der Vorsitzende 
des Luppenauer Fördervereins, Dr. Michael Gilluck, die Prota-
gonistin des Festes, Marlies Horrmann und der Vorsitzende der 
Fachgruppe Ornithologie Merseburg, Uwe Schwarz, begrüßten 
die Gäste. 
„Auf unserer Wiese gehet was…klappert lustig klapperdi-
klapp.“ Antworteten die Kinder der ersten Klasse der Grund-
schule Wallendorf und stimmten damit auf diesen fröhlichen, 
sonnigen Nachmittag ein. Spiel- und Dorfplatz waren komplett 
vereinnahmt, Sitzgruppen aufgebaut, zeltüberdacht, um Kaffee 
und Kuchen oder Waffelgebäck, musikalisch begleitet (Dank an 
Fam. Pomian), zu genießen.

Kurzinformationen – Stand 30.06.2022:

· Die Nachpflanzung von drei weiteren Bäumen wurde beim 
Ordnungsamt beantragt. Die Entscheidung wo diese ge-
pflanzt werden, steht noch aus und wird vom Ortschaftsrat 
entschieden. Haben Sie eine Idee? Gerne können Sie uns 
diese mitteilen.

· Die EnviaM teilte mit, dass in Lochau in den kommenden 
Jahren umfangreiche Netzsanierungen anstehen. Kurz- bis 
Mittelfristig sollen alle alten Oberleitungen verschwinden 
und vollständig auf Erdkabel umgebaut werden. Unser Orts-
bild wird dadurch positiv beeinflusst.

· Durch die Gemeinde wurden mittlerweile alle bisherigen 
Pächter der Garagen am Sportplatz erneut angeschrieben. 
Ich denke, dass nun eine vertretbare Lösung gefunden wur-
de und die finanziellen Belastungen weitaus geringer ausfal-
len, als bisher prognostiziert.

Mathias Wild
Ortsbürgermeister Lochau, WirSindLochau.de

1. Parkfest 2022 in Lochau

Das 1. Parkfest fand am 18.06.2022 im Park „Zur Dahne“ in 
Lochau statt.
Der Wettergott meinte es sehr gut mit uns und auch bei Tem-
peraturen weit über 30°C haben viele Besucher den Weg in den 
Park gefunden.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden, bei 
allen Vereinen und bei allen Besuchern recht herzlich für dieses 
gelungene Fest bedanken.

Der Förderverein Lochau e. V. wünscht allen Bewohnern eine 
schöne Urlaubszeit und verbleibt mit vielen Grüßen aus Lochau.

Förderverein Lochau e. V.
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be der Schnäbel (rot oder schwarz) kennzeichnet den Unter-
schied zwischen Alt- und Jungvogel. Der Blick ins Nest, Fragen 
und Antworten zum Storchenleben, Storchgeschichten am In-
formationsstand der Ornithologen - der Ausflug nach Tragarth 
- in jeder Hinsicht ein tolles Erlebnis.
Übrigens, haben Sie auch die zwei Störchinnen bewundert, die 
sich mit ihrer kreativen Verkleidung unter das Volk gemischt 
hatten und partout nicht zu erkennen waren? Lediglich ihre ro-
ten Schnäbel, passend zu gleichfarbigen Beinkleidern, ließen 
auf Altvögel schließen. (Meine Co-Autorin distanziert sich em-
pört von dieser Feststellung. I. B.) Sie begleiteten uns zu aller 
Freude den ganzen Nachmittag durch das Fest. So mancher 
hat sich ein Beispiel genommen, und sich mit dem passenden 
Accessoire in einen kleinen oder großen Storch verwandelt. 
Ein gelungenes Fest vor den Haustüren der Tragarther, die sich 
das genauso gewünscht hatten! Sie bauten auf und wieder ab, 
hämmerten, nähten, kompensierten Versorgungsengpässe 
und hatten mit einer Spende für kostenlose Storchenrohlinge 
u.a. gesorgt. Mit diesem Andrang hatte niemand gerechnet. 
Schlussendlich rettete Monika Heger mit spontan geschmier-
ten deftigen Schmalzstullen die nach vertilgten 15 Kuchen und 
Torten überzuckerte Gesellschaft. So mancher wäre gern bei 
Bier und Würstchen noch länger geblieben. Wir nehmen das als 
Kompliment und Anregung fürs nächste Jahr.
Ein großes Dankeschön an alle Organisatoren und Mitwirken-
den, insbesondere die Dorfgemeinschaft Tragarth!

Cornelia Vogel, I. Bakkal

FSV Raßnitz
23 Jahre ist es her. Solange gab es keinen Titel mehr für unse-
ren Verein.
Am 25.06.2022 war es so weit. Die D1 Jugend der JSG Elsteraue 
hat das Pokalfinale gegen die erste Mannschaft des Nördlichen 
Saalekreis (SV Blau-Weiß 90 Wallwitz e. V.) mit 5 : 1 gewonnen 
und sich zum Kreispokalsieger gekrönt. Eine lange und anstren-
gende Saison ist mit einem Highlight und dem Pokalsieg zuende 
gegangen. Nochmals Glückwunsch an das Team und die Trainer 
Mario und Sascha. Aber aber auch die anderen Teams + Trainern 
der G, F, E, D2 und C möchten wir unser Respekt zollen für die 
erbrachten Leistungen in dieser Saison. Alle haben ihre Freizeit 
geopfert um den Kids das Kicken beizubringen bzw. die Kinder 
Step by Step weiterzuentwickeln!!!
Wir können mit Recht behaupten, dass wir das geschafft haben.
WEITER SO.
Mit dem Pokalsieg der D1 und den vielen anderen Siegen/Un-
entschieden der anderen Mannschaften, haben wir wieder ge-
zeigt, dass sich der FSV RASSNITZ/JSG ELSTERAUE auf der 
Fußballlandkarte im Saalekreis nicht verstecken brauch, nein wir 
werden als großer (Rot/Grün Weißer) Punkt wahrgenommen!!
Auch haben wir an den Tag als Verein einen wahnsinnigen Zu-
sammenhalt gezeigt. Es war heute ein Heimspiel für die Mann-
schaft. Wahnsinn wieviel Fans sich an den Tag auf den Weg 
zum Pokalfinale nach Niemberg gemacht haben.
Ein letzten Dank möchte ich noch an Roman und unseren lei-
der verstorbenen und geschätzten Trainer Sven Kolitscher aus-
sprechen. Sie haben mit ihrer Leistung dazu beigetragen, dass 
die D1 auf einige Spieler der D2 zurückgreifen konnte, welche 
jetzt auch den Pokalsieg feiern konnten. Man dachte die Jungs 
spielen schon Jahre zusammen!! Stellt den Pokal nochmal auf 
die Terrasse, damit Sveni ihn auch von oben sehen kann!!!
Vielen Dank geht auch an unsere Sponsoren für die langjähri-
ge Unterstützung in der Nachwuchsarbeit ohne euch wäre dies 
nicht möglich!!!
Ich wünsche allen eine schöne Sommerpause

D. Vogt, Jugendleiter
FSV Raßnitz e. V./JSG ELSTERAUE

Flugübungen

Für alle Kinder bot dieser Nachmittag Spielfreude pur. Betreut 
vom neugegründeten Jugendklub und der ebenso engagierten 
Freiwilligen Feuerwehr Luppenau konnten sie sich bei Stel-
zen- und Eierlauf, Sackhüpfen, Traktor- oder Laufradfahren, 
Schwungtuchakrobatik, Büchsenschießen, Rundfahrten im 
Feuerwehrauto, Schminken und dann in der „Storchenkuhle“ 
bei Familie Steinbach, gut gefüllt mit frischem Stroh, einfach 
austoben. Dazu eine frische Waffel auf die Hand und ein Ge-
tränk für den Durst. Die Malstation war wie immer ein High-
light. Mit viel Akribie und Freude wurden Störche aus Holz und 
Salzteig bemalt und nebenbei sogar vernascht (auch Keksteig). 
Im Storchennest am Boden, zuvor von den Ornithologen auf-
gebaut, durfte es sich jeder einmal gemütlich machen. Aber 
wie fühlt es sich für eine Storchenfamilie an, die in diesem Jahr 
sogar 5 Junge großzieht? 1,20 Meter im Durchmesser, wir wür-
den es wahrscheinlich als ziemlich beengt empfinden. Tatsäch-
lich zieht es der alte Storch vor, auf dem Schlossdach oder der  
Sirene in Löpitz zu übernachten.

Ein Ornithologe am Stand, zwei Storchdamen im Nest und ein 
präparierter Storch dahinter. Der Vergleich dieses Nestes mit 
dem auf dem Schornstein zeigt, wie die Nester in der Höhe per-
manent aufgebaut werden. Das Tragarther Nest wird nach der 
Saison abgeflacht. Störche halten lebenslange Treue zu ihrem 
Nest und somit zum Partner. Fotos: W. S.

Beeindruckend war der Blick durch ein historisches Scheren-
fernrohr aus dem Jahr 1914 oder ein modernes Spektiv in die 
Wohnstube unserer Störche. Was man hier sehen konnte, ver-
mitteln in beeindruckender Weise die Fotografien von Wolfgang 
Schulze aus Leuna, der auch die Dokumentation des Festes 
übernahm. (www.luppenau.de)
Interessantes war zu erfahren: Die Störche in Tragarth werden 
bei der Futtersuche unterstützt, damit der kompletten Stor-
chenfamilie die Reise mit Endstation Südafrika gelingt. Die Far-
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Vereinsspende vom Cafe Korowka  
in Kollenbey
Henner Rödel und seine Frau vom Cafe Korowka in Kollenbey 
übernahmen zum diesjährigen Osterfest den Kuchenstand  
(Eltern des Waldorfkindergarten backten Kuchen und Plätz-
chen und Familie Rödel stellte die Getränke dazu bereit).
Die Einnahmen von diesem Tag kamen dem Kindergarten und 
dem Verein zugute.
Wir sagen herzlich „Danke“ für die Spende in Höhe von 70,00 €.

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Orgelfest in Schkopau
Anlässlich des Orgelfestes am 26. Juni 2022 halfen einige Mit-
glieder unseres Vereins der Kirchengemeinde mittags beim 
Aufbau der Bierzeltgarnituren.
Nachdem ab 14:00 Uhr bei einem musikalischen Gottesdienst 
die Orgel endlich wieder erklang, saß man anschließend ge-
mütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen.
Am späten Nachmittag wurden noch Würstchen für die Gäste 
gegrillt, ehe dann gemeinsam alles wieder abgebaut wurde.

Für den KTV
Gerold Wilhelm

HURRA! Unser erstes Familienfest in der 
Kita „Zwergenland“
Am 11. Juni war es so weit und wir konnten das erste Familien- 
fest in unserer Kita „Zwergenland“ feiern. Es war ein sehr unter-
haltsamer Tag mit spannenden Erlebnissen für Klein und Groß, 
viel Spiel und Spaß und das alles bei hervorragendem Som-
merwetter.

Zur Eröffnung begeisterten uns unsere Kinder mit dem Theater-
stück: „Das Rübchen“. Es war super! Jedes Kind war mit Herz 
und Seele dabei. Ein begeisterter Applaus von Eltern und Ge-
schwistern war ihr wohlverdienter Dank.

Nach dem Theaterstück gab es eine Überraschung, welche gut 
unter einem Schwungtuch versteckt war. Das Entfernen des 
Tuches sorgte für große strahlende Kinderaugen. Hervor kam 
ein neues Spielgerät für den Garten, eine Kletterraupe! Diese 
wurde sofort von den Kindern in Beschlag genommen und flei-
ßig bespielt!

Anschließend konnten alle Kinder beim „Entchen-Angeln“ und 
Bowling ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und wurden 
selbstverständlich mit kleinen Preisen belohnt. Voller Stolz prä-
sentierten sie den Eltern ihre Preise. Zwischen all den Spielen 
wurde auch Kinderschminken angeboten. Am Ende des Tages 
gab es ganz viele kleine Feen und Raubtiere.
Zwischendurch hatten alle die Möglichkeit sich mit leckerem 
selbst gebackenem Kuchen und vielen bunten Getränken zu 
stärken. Auch uns Erwachsenen schmeckte es sehr.
Das Mittagessen mit Wiener Würstchen wurde von unserer  
Essensfirma „Grell“ gesponsert. 
Ein großartiger Zug!

Am Ende des Festes packten alle ganz selbstverständlich mit 
an und räumten gemeinsam auf. Getreu dem Motto: Viele Hän-
de, schnelles Ende.

Unser Familienfest bot nicht nur den Kleinen, sondern auch den 
Großen ganz viel Spaß! Auch die Eltern und die Erzieherinnen 
hatten die Möglichkeit, in absolut entspannter Runde zu Plau-
dern und sich kennenzulernen. 

Unser 1. Familienfest ein absoluter Erfolg!

Deswegen an dieser Stelle, von uns Eltern, ein riesiges Danke-
schön an das gesamte Team der Kita „Zwergenland“, welches 
sich jeden Tag so engagiert für unsere Kinder einsetzt!

Jana Hedwig-Weber
Eine begeisterte Mutter
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nicht nur Tiere sondern auch Menschen an den Seen gibt. Un-
zumutbare Erschwernisse für die Erholungssuchenden führen 
unweigerlich immer wieder zu Auswüchsen, die eigentlich nie-
mand will. Vorschläge wie die Probleme gelöst werden können, 
werden ignoriert.
Vor Jahren hat der Seesportverein sich angeboten die Boller an 
den Bootsstegen vor Verrottung zu schützen. Mit wenig finan-
ziellem Aufwand lässt sich das Problem lösen aber es interes-
siert niemanden.

Liebe Wallendorfer  
Mitbürgerinnen und  
Mitbürger!

Herzlich grüße ich Sie beim 
Lesen Ihres Saale-Elster-Luppe-
Aue-Kurier.

Meine Freude war sehr groß als ich in der Mitteldeutschen Zei-
tung den Bericht über Emil Körner und die Initiative der Wallen-
dorferin Kim Ludwig und dem Heimatverein gelesen habe.
In den zurückliegenden Jahren wurde aus Wegwitz öfter an den 
Sohn ihres Dorfes erinnert aber leider sind die Aktivitäten immer 
wieder in einer Schublade verschwunden und es hat sich keiner 
darum gekümmert. Es war also nur eine Frage der Zeit bis Kim 
Ludwig bei der Aufarbeitung der Wallendorfer Geschichte über 
Emil Körner stolpern würde. Nun ist es soweit, der Heimatver-
ein um Kim Ludwig hat sich eine Interessante und schwierige 
Aufgabe gestellt, die sie sicher mit viel Engagement und ehren-
amtlichen Einsatz lösen werden. Ich bin gespannt.
Emilio Körner Henze, in Deutschland Emil Körner,
ist am 10. Oktober 1847 in Wegwitz, als Sohn eines Ritterguts-
besitzers geboren.
Er starb am 25.März 1920 in Berlin war ein deutscher Offizier, 
ab 1885 Militärberater in Chile und von 1900 bis 1910 General-
inspekteur des chilenischen Heeres.
1885 warb die chilenische Botschaft in Berlin den Artillerie-
Hauptmann Emil Körner als Militärberater an.
Als Nichtadliger hatte Körner zu dieser Zeit in Deutschland nur 
geringe Chancen, einen höheren Rang als den eines Haupt-
manns zu erreichen.
Die chilenische Armee stellte ihm eine Einstellung als Oberst-
leutnant und damit etwa das Doppelte seines bisherigen Solds 
in Aussicht und bezahlte zudem die Überfahrt.
Bis 1910 blieb Körner als Chile-
nischer General in Chile.
Nach 25 Jahren in Chile kehr-
te er nach Deutschland zurück 
wo er starb. Sein Körper wurde 
nach Chile überführt und auf 
dem Friedhof von Santiago in 
einem eigens für ihn errichte-
ten Mausoleum beigesetzt.
Möglicherweise könnte man 
den Wegwitzer Dorfplatz, zu Ehren des großen Sohnes, in „Emil 
– Körner - Platz“ benennen.

Baden am Wallendorfer See

Einsam und verlassen saß ein Parkplatzwächter am Parkplatz 
Wallendorfer See. Er kam aus Bernburg (hin und zurück 120 Km) 
Weitere Ordnungshüter waren nicht zu sehen. Einmal soll es 
wohl funktioniert haben, dass mit ausreichendem Personal an 
einem Wochenende für Ordnung gesorgt wurde. An zwei Wo-
chenenden habe ich mir das Treiben an den Seen angesehen. 
Mal abgesehen von den Zerstörungen der Tische und Bänke 
(durch Thomas wieder repariert) wurde fast überall wo es mög-
lich ist gebadet, auch an den Inseln. Es ist einfach nicht zumut-
bar, dass Eltern mit ihren eins, zwei, drei Kindern im Schlepptau 
und eine Menge an Essen, Trinken und anderen Utensilien bei 
brütender Hitze 1,5 Km bis zum Strand laufen müssen. Vorher 
zahlen sie noch Parkgebühren, wofür eigentlich, frag ich mich. 
Den Müll vom Wochenende entsorgen wir auch und das ist 
nicht wenig. Als Feuerholz werden Bohlen aus dem Bootssteg 
und die Bretter von Tischen und Bänken verwendet. Jahrzehn-
telang immer wieder das gleiche, Wachdienst, Ordnungshüter 
und Gemeinde sind nur bedingt in der Lage die Sache in den 
Griff zu bekommen. Wann begreift mal endlich jemand, dass es 

Vorher! Ein Jahr später

Das Ende naht! Traurig, kaum noch zu retten!

Kinder und Jugendliche würden gerne im Seespotverein mit-
arbeiten. Bei einer Werbeveranstaltung am Samstag war das 
Interesse groß aber seit Jahren bemühen sich die Mitglieder 
um einen geeigneten Standort am See um Ihre Vereinsarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen durchführen zu können, leider 
ohne Erfolg.

Einziger amtlicher Informations- und Schaukasten 
beim Bäcker Krause

Einigen Bürgern ist aufgefallen, dass sich im Schaukasten noch 
uralte Nachrichten vom März und April befinden. Nun, ich neh-
me an, dass Frau Schwope das bewusst macht, damit auch 
wirklich alle 
Bürger die 
neusten und 
aktuellen In-
formationen 
lesen können 
und nichts 
ve r p a s s e n . 
Ein Schelm 
ist, der Böses 
denkt! Die-
se Aufnah-
me ist vom 
30.06.2022
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Unseren Vorschulkindern wün-
schen wir einen tollen Start in 
einen neuen aufregenden Le-
bensabschnitt, viel Spaß, Er-
folg und gutes Gelingen!

Susan Philipowski
Im Namen der Eltern der  
Vorschulkinder

Endlich wieder Straßenfest in Wegwitz
Wie herrlich war es anzusehen, als nach zwei Jahren Zwangs-
pause die ersten Radfahrer auf dem Wegwitzer Dorfplatz ein-
trafen, um in alter Gewohnheit den Männertag bei uns zu feiern. 
Alle waren hungrig auf ungezwungene Treffen mit Freunden 
und Musik.
In den letzten Jahren beobachten wir immer häufiger, dass 
nicht nur gut gelaunte Herrenpartien unterwegs sind, sondern 
zunehmend auch Mädelsrunden oder ganze Familien den Tag 
für eine Radtour oder ein geselliges Beisammensein nutzen.
In Vorbereitung des Straßenfestes bauten wir das große Fest-
zelt unserer Gemeinde auf. Dafür benötigt es viele fleißige Hel-
fer, die mit ihrer Fachkenntnis für einen sicheren Stand und tro-
ckene Sitzplätze für die Gäste sorgen. Vielen Dank an unsere 
Aufbauhelfer und Herrn Schwope.
Nun konnte es endlich losgehen. Im Minutentakt kamen die 
Gäste zu Fuß oder mit dem Rad zum Festplatz und genossen 
bei herrlichem Frühlingswetter die Sonne und ungezwungene 
Atmosphäre.
Die Blaskapelle „Edelweiß“ aus Zöschen spielte den Gästen 
neue und alte liebgewonnene Lieder auf. Selbstverständlich 
durfte das legendäre Indianerlied nicht fehlen. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt tanzten die Leute auf der Straße. Danke, dass 
wir uns immer auf euch verlassen können.

Ein großer Magnet für die Gäste ist in jedem Jahr der selbst ge-
backene Speckkuchen unserer Bäckertruppe um Marlen und 
Harry. Viele fleißige Wegwitzer Frauen schneiden Unmengen 
von Zwiebeln und Speck, schlagen Eier auf und bereiten den 
Speckkuchen vor. Selbst an kalten Männertagen schwitzen sie 
in der Küche von Marlen, um den Gästen unseres Straßenfes-
tes den leckeren Speckkuchen anbieten zu können. So gab es 
in diesem Jahr wieder einen neuen Rekord im Speckkuchen 
backen. Nach meinen Erkenntnissen gingen etwa 40 Bleche 
über den „Ladentisch“. Vielen Dank an unsere Bäckergruppe!
Genauso schön warm haben es unsere Vereinsmitglieder, die 
gerade am Männertag im Akkord Würstchen und Steaks grill-
ten. Axel und Uwe waren den ganzen Tag im Einsatz, um den 
Hunger der vielen Gäste zu stillen. Doch nicht nur an die Lieb-
haber der deftigen Küche wurde gedacht. Auch kleine Schle-
ckermäulchen fanden zum Männertag eine gute Auswahl an 
Kuchen.

Urlaubszeit schöne Zeit?

Endlich ist es so weit, die Kinder haben Ferien der geplante 
Urlaub kann beginnen. Sicher haben einige von Ihnen einen 
Auslandsurlaub geplant. Aber wenn man beobachtet was jetzt, 
durch fehlende Mitarbeiter und zwei Jahren Corona, auf den 
Flughäfen und Bahnhöfen los ist, sollte vielleicht als Alternative 
ein Urlaub in Deutschland geplant werden.
Wie wäre es mit einem Radurlaub. Zum Beispiel an der Mosel. 
Da kann man fantastisch Fahrradfahren. Es sind viele schöne 
Wege vorhanden. Zwischen den Weinbergen fühlen sich nicht 
nur Weinliebhaber wohl, denn die Weinberge eignen sich auch 
perfekt für Touren auf zwei Rädern. An vielen Ecken kann eine 
Pause gemacht und die Natur genossen werden. Beliebt ist die-
ser Urlaubsort auch durch das kulinarische Essen. Die Mosel 
Winzertour fängt in Trier an, geht durch Burg und endet dann 
anschließend in Koblenz. Man ist circa sechs Tage unterwegs.
Die Römerstadt Trier besitzt den Titel „älteste Stadt Deutsch-
lands“. Sie ist im Besitz von vielen Sehenswürdigkeiten. Auch 
Koblenz bietet eine große Auswahl an Sehenswürdigkeiten. Die 
Stadtmitte wird von dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal markiert. 
Wer sich für die Geschichte interessiert, kann das Museum der 
Stadt aufsuchen.
Eine Seilbahnfahrt ist eine nette Abwechslung zum Fahrrad-
fahren. Die Seilbahn führt auf einen Hügel, von dem aus man 
nur wenige Minuten benötigt, bis man an die Festung Ehren-
breitstein kommt. Auch Tagestouren können an der Mosel un-
ternommen werden. Man fährt an dem Wasser und den Wein-
berghängen entlang. Es gibt viele Möglichkeiten, an der Mosel 
eine schöne Radtour zu unternehmen.
Oder genießen Sie die schöne Gegend an der Saale oder Elbe. 
Wie auch immer man kann mit dem Fahrrad viel unternehmen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, trotz allem was auf der 
Welt los ist, einen schönen Urlaub.
Bleiben oder werden Sie gesund.

Freie Wählergemeinschaft Wallendorf
Hans Joachim Pomian

Ade, du schöne Kindergartenzeit ...!
Der Countdown läuft: In wenigen Wochen heißt es für unsere 
Vorschulkinder der Kita „Zwergenschloss“ in Wallendorf Ab-
schied nehmen von der unbeschwerten Kindergartenzeit. Mit 
einem Abschlussfest am Samstag, den 18. Juni, sollten insbe-
sondere die Erzieherinnen der „Lila Pfauen“ und „Gelben Hum-
meln“ ein Dankeschön erhalten. Organisiert von einer kleinen 
Gruppe engagierter Eltern wurde hierfür ein buntes Programm 
für die Kinder und deren Erzieherinnen vorbereitet.
Der Startschuss für den besonderen Vormittag fiel in Wegwitz 
vor dem Hof von Bauer Schaaf. Auf dem familiären Bauernhof 
konnten die kleinen Entdecker bei einem Rundgang zunächst 
allerlei Tiere bestaunen. Doch das eigentliche Highlight erwar-
tete die „Reisegruppe Zwergenschloss“ direkt im Anschluss: 
Eine Kremserfahrt mit Traktor an den nahegelegenen Wallen-
dorfer See. Ausgestattet mit kühlen Getränken, Badesachen 
und jeder Menge gute Laune freuten sich die Kinder auf eine 
lustige Tour im Planwagen, natürlich mit einem Zwischenstopp 
im kühlen Nass. An dieser Stelle noch einmal ein großes Danke-
schön an Christian Schaaf und sein Team für den tollen Ausflug 
mit dem Kremser!
Die fröhliche Landpartie endete am Mittag auf der Streuobstwie-
se der Kita, die in der Zwischenzeit liebevoll von einem Orgateam 
der Eltern dekoriert wurde. Für den kleinen Hunger war natürlich 
auch gesorgt: Auf die Kinder, Erzieher, Eltern und Großeltern, die 
es sich mit bunten Picknickdecken auf der Wiese gemütlich ge-
macht haben, warteten leckere Hot Dogs und Kuchen. Am Ende 
erhielten die Erzieherinnen als großes Dankeschön für die unver-
gessliche Kindergartenzeit ein Johannisbeerbäumchen. An die-
sem können sich dann auch die anderen Kinder der Kita erfreuen 
und die leckeren Beeren naschen. Ein großer Dank für dieses 
rundum gelungene Abschlussfest gilt natürlich dem Orgateam 
der Eltern und allen fleißigen Helfern.
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Auch unsere Jugend nutze den Abend, um den ein oder ande-
ren Hubschrauber fliegen zu lassen.

Wir hatten ein tolles Wochenende und freuen uns schon auf das 
nächste Jahr! Danke an alle, die uns die Treue halten.
Doch halt, so lange müssen Sie sich nicht mehr gedulden. Am 
3. Oktober erwarten wir in Wegwitz den chilenischen Botschaf-
ter. Das wird natürlich gefeiert! Der Eine oder Andere hat even-
tuell schon in der Mitteldeutschen Zeitung von dem berühmten 
Wegwitzer Emilio Körner gelesen. Falls nicht, verfolgen Sie wei-
terhin die Ausführungen im SELA-Boten, insbesondere die des 
Heimatvereins Wallendorf.

Bis dahin, bleiben Sie neugierig und halten sie sich das Wo-
chenende im Oktober frei. Wir freuen uns auf Sie.

Heike Heldt
Traditionsverein Wegwitz e. V.

Was wäre ein Männertag ohne Getränke? Egal ob mit oder 
ohne Alkohol - unsere Vereinsmitglieder waren von morgens 
9.30 Uhr bis abends 20.00 Uhr in der Bar und im Bierwagen im 
Einsatz, um alle Gäste zu versorgen. Für eine Pause blieb nur 
wenig Zeit. Vielen Dank für euren Einsatz und die Ausdauer.

Wie in jedem Jahr standen am Bierwagen und am Grillstand 
ein Spendenballons bereit. In den letzten Jahren (vor Corona) 
sammelten wir Wegwitzer Spenden für unseren kleinen Spiel-
platz. Sträucher wurden gepflanzt, ein kleiner Zaun zur Luppe 
hin errichtet, das Klettergerüst gekauft und aufgebaut und mit 
Unterstützung der Sparkasse ein Karussell errichtet. Nun hat 
seit einigen Jahren die Gemeinde Schkopau die Spielplatzpfle-
ge übernommen.
Daher war es uns ein Anliegen, für hilfebedürftige Menschen 
in unserer unmittelbaren Nähe zu sammeln. Unsere Wahl fiel 
auf den Verein Bärenherz e. V. in Leipzig. sammeln. Dieser 
Verein kümmert sich um Familien, deren Kinder schwerst oder 
unheilbar erkrankt sind. Gerade diese Menschen benötigen in 
ihrer Ausnahmesituation die finanzielle Unterstützung, um den 
Kindern einige zusätzliche (letzte) Wünsche erfüllen zu können. 
Unsere Gäste des Straßenfestes zeigten sich wieder einmal 
sehr großzügig, sodass ca. 320 Euro Spendengelder zusam-
mengekommen sind. Unser Verein stockte den Betrag auf und 
gab 350 Euro an die Stiftung Bärenherz Leipzig e. V. weiter. Die 
engagierten Mitglieder bedankten sich auf das herzlichste bei 
uns und eure Spende.

Straßenfest in Wegwitz bedeutet jedoch nicht nur Männertag. 
Auch am darauffolgenden Samstag gab es einige Highlights für 
die Gäste.
Das Wetter war uns nicht mehr ganz so gut gesinnt und dicke 
Wolken zogen über den Dorfplatz. Die Kaffeestube bewirtete 
die Gäste mit den leckersten Kuchen und Torten und unsere 
Tombola lockte mit attraktiven Preisen. Unser kleiner Spielplatz 
wurde zum Magnet für alle Kinder. Leider konnten wir aufgrund 
der anhaltenden Windböen nicht die Hüpfburg für die Kinder 
aufbauen. Hier geht natürlich die Sicherheit vor. Trotzdem gab 
es für die Kinder genügend Abwechslung. Ein Seifenblasen-
künstler konnte den anhaltenden Wind nutzen, um fantastische 
Riesenblasen über den Dorfplatz zu schicken. Im Partyzelt zau-
berte er die Kinder in riesige Seifenblasen und ließ nicht nur die 
Augen der Kinder strahlen.

Auf dem Spielplatz konnten die Kinder unter Anleitung der Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr Wallendorf mit moderner 
Spritztechnik auf Dosen zielen. Vielen Dank für eure Unterstüt-
zung!
Wer genug gespritzt hatte, konnte sich an der Bastelstraße ver-
gnügen oder sich nach seinen Wünschen schminken lassen. 
Der Nachmittag verging wie im Fluge und viele Spiderman, 
Prinzessinnen und Schmetterlinge gingen mit einem Lächeln 
im Gesicht nach Hause.

Am Abend ging es im Partyzelt heiß her. Unsere jüngsten Gäste 
eröffneten mit einer Laurentia den Diskoabend. Es war schon 
interessant zu sehen, wie gut sich die Kinder mit den angesag-
ten Hits auskannten und die kleinen Beine mit viel Rhythmus-
gefühl über die Tanzfläche schwebten. 

Ihre Medienberaterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 4144053
lucie.lorbeer@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Lucie Lorbeer

Ich bin für Sie da...

Helfen Sie mit. Jede Spende zählt

Hilfe für die Menschen
in der Ukraine

Spendenkonto:
DE53 200 400 600 200 400 600
Stichwort: Nothilfe Ukraine

www.spenden-nothilfe.de
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Gemeinsam für Menschen in Not. 

feondnis 
Untwicklung Hilft 
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Kirchliche Nachrichten

Informationen aus dem Pfarramt Dieskau

Datum Titel Gemeinde Ort
So., 31.07.2022 Gottesdienst Lochau Kirche
10:00 Uhr Pf. Behr
So., 14.08.2022 Gottesdienst Döllnitz Kirche
09:30 Uhr Pf. Behr
So., 21.08.2022 Gottesdienst Weßmar Kirche
09:30 Uhr Pf. Behr

Evangelisches Kirchspiel Schkopau  
 
mit den Gemeinden Schkopau, Kollenbey und Korbetha 
 

       
Fotos K. Angermann 
 
Rückblick auf das Schkopauer Orgelfest  
 
Mit einem Dankgottesdienst wurde die restaurierte Orgel in der Kirche Schkopau feierlich wieder 
eingeweiht. Kreiskantorin  (Querfurt) erfreute mit Ihren ausgesuchten Musikstücken 
die Zuhörer. Alle 14 Register wurden so kombiniert, dass die Orgel in ihren vollen Klangfarben 
präsentiert werden konnte. Im Anschluss an den musikalischen Gottesdienst feierte die 
Kirchengemeinde mit dem Kultur- und Traditionsverein Schkopau ein fröhliches Gemeindefest. 

 
Abendlicher Orgelklang 

Auch in diesem Jahr laden wir zum Abendlichen Orgelklang in die Ev. Kirche Schkopau ein. Wir 
beginnen mit einer Andacht und im Anschluss können Sie die Musik genießen. 
 
Am 23.7.2022 um 17.30 Uhr Andacht und Orgelklang mit Robert Müller an der Orgel. Freuen Sie 
sich, wenn die Orgel wieder in vollem Klang ertönt. 
 
Der Eintritt ist frei, am Ausgang bitten wir um eine Spende für die Kirchenmusik.  
 
Zu weiteren Terminen laden wir Sie herzlich ein: 24. September 2022, 22. Oktober jeweils um 
17.30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Abendlicher Bibelklang 

 
Samstag, 6. August 2022, 18.00 Uhr Kirche Schkopau 
 
Um 18.00 Uhr läuten die Glocken den Sonntag ein. Und pünktlich zum Glockenklang am  
6. August 2022 lassen wir die Bibel klingen. 
Ob es nun eher ein Liebeslied oder eine getragene Melodie, Walgesang oder Vogelgezwitscher 
wird, liegt an uns selbst und der heutigen Referentin und natürlich dem von ihr ausgesuchten Text. 
Elke Röschke taucht mit uns allen in alte Zeiten ein und aus unserem Gespräch, dem Dialog, wird 
zusammen mit der biblischen Geschichte ein Bibliolog. 
Seien Sie, seid gespannt; es bedarf überhaupt keiner Vorkenntnisse, nur der Bereitschaft da zu 
sein und mitzudenken.  
Wir 
laden herzlich zu diesem besonderen Gemeindeabend in die Schkopauer Kirche ein. 
 

Petra Wallmann-Möhwald und der GKR des Ksp. Schkopau  
 
 
 
 
 
 
 

 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 Vorhaben unterstützen möchten, 
würden wir uns sehr über eine Spende für die Glocken 
Schkopau freuen! 
 
 
 
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 
 
 
              Foto P. Wallmann-Möhwald 
 
 
 
 
  

 
Gottesdienste im Juli und August 2022 
 
 
Donnerstag   21.07.2022 Gottesdienst im Seniorenheim 
10.30 Uhr     Schkopau 
 
Samstag   23.7.2022 Abendlicher Orgelklang 
17.30 Uhr     Kirche Schkopau 
 
Samstag   06.8.2022 Abendlicher Bibelklang, Gemeindeabend 
18.00 Uhr     Kirche Schkopau 
 
Donnerstag   18.08.2022 Gottesdienst im Seniorenheim 
10.30 Uhr     Schkopau 
 
Sonntag   21.8.2022 Gottesdienst 
10.3.0 Uhr     Kirche Schkopau 
 
 
 
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 brauchen. 
Kommen Sie in die Schkopauer Kirche und spüren Sie, wie gut das tun kann. 
 
Konfirmanden Klasse 9:  
Eine neuer Kurs beginnt im September 
Kontakt: Pfarrer Bernhard Halver 
Tel. 03461/352810, E-Mail: bernhard.halver@ekmd.de  
 
Konfirmanden Klasse 8:  
Begegnungszentrum der Stadtkirche  
Kontakt: Pfarrerin Susanne Mahlke,  
Tel.: 03461 213646, E-Mail: susanne.mahlke@ekmd.de   
 
Jahresplanung Junge Gemeinde Region Merseburg  
Ort :Leuna, Gemeindehaus, Kirchplatz 1  
Kontakt: Jennifer.scherf@ekmd.de   
 

 
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 
  

Anzeige(n)


