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Zum Neuen Jahr
Zum neuen Jahr ein neues Herze,
ein frisches Blatt im Lebensbuch.
Die alte Schuld sei ausgestrichen.

Der alte Zwist sei ausgeglichen
Und ausgetilgt der alte Fluch.

Zum neuen Jahr ein neues Herze,
Ein frisches Blatt im Lebensbuch!

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen!
Die Erde wird noch immer wieder grün.
Auch dieser März bringt Lerchenlieder.
Auch dieser Mai bringt Rosen wieder.
Auch dieses Jahr lässt Freuden blühn.

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen.
Die Erde wird noch immer grün.

Mit diesem Gedicht von Karl Friedrich von Gerok aus dem 
19. Jahrhundert möchte ich gemeinsam mit Ihnen das neue 
Jahr beginnen. Mit einfachen und gerade deshalb überzeu-
genden Worten sind darin Hoffnung und Zuversicht ausge-
drückt. Lassen Sie uns in diesen schwierigen Zeiten nicht den 
Optimismus verlieren und gemeinsam für eine lebenswerte 
Gemeinde arbeiten. Gut leben und arbeiten in unserer Ein-
heitsgemeinde ist und bleibt die Aufgabe, der ich mich mit der 
Lokalpolitik und den Mitarbeitern der Verwaltung weiter stellen 
werde. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass das Le-
benswerte in Schkopau auch vielen ehrenamtlich Aktiven zu 
verdanken ist, die sich selbstlos für das Gemeinwohl engagie-
ren. Dies gilt auch für das noch junge Jahr 2022.
Viele Probleme sind uns weiterhin zur Bearbeitung aufgegeben. 
Der Umgang mit dem Coronavirus ist hierfür sicher besonders 
beispielhaft. Das Jahr 2021, das nun hinter uns liegt, war für 
viele Menschen belastend und so ganz anders, als wir es uns ei-
gentlich gewünscht hatten. Wir hofften doch alle, dass die Pan-
demie für beendet erklärt werden kann. Dem ist leider nicht so. 
Wir werden auch in Zukunft mit dem Coronavirus leben müssen.
Wenn ich „wir“ sage, so meine ich uns alle, die gesamte Ge-
sellschaft. Ja, Politik und Verwaltung müssen die Regeln vor-
geben, müssen für die Einhaltung sorgen und auch die ent-
sprechende Hilfe und Logistik zur Verfügung stellen. So hat in 
den letzten Tagen des Jahres 2021 ein Testzentrum im Ortsteil 
Schkopau seine Arbeit aufgenommen und ist für viele Familien 
und Einwohner eine große Hilfe. Nutzen Sie dieses kostenlo-
se Angebot. Wir alle können unseren Teil zur Bekämpfung der 
Pandemie beitragen indem wir uns umsichtig an die Regeln 
halten und impfen lassen. Ein herzliches Dankeschön an alle, 

die mithelfen, obwohl es schwerfällt, und an alle, die sich bis-
her für die Impfung entschieden haben. Meine Bitte: Lassen 
Sie nicht nach.
In unserer letzten Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2021 
wurden nochmals einige wichtige Entscheidungen getroffen. 
So stellten wir die Weichen für einen Ersatzneubau der Kin-
dertagesstätte in Ermlitz und für die Kita in Lochau wurde 
auch eine verlässliche Perspektive beschlossen. Im Rahmen 
der nun anstehenden Haushaltsberatungen für den Haushalt 
2022 werden diese Beschlüsse in der Finanzplanung eingear-
beitet. Den Auftakt der Haushaltsberatungen habe ich mit der 
Einbringung des Haushaltsentwurf 2022 in der gleichen Sit-
zung gegeben. Die ersten Anträge zum Haushalt 2022 aus den 
Fraktionen wurden ebenfalls eingebracht.
Außerdem gab es noch eine Personalentscheidung bezüglich 
unseres Ordnungsamtes. Seit mehreren Jahren ist die personel-
le Situation in diesem Bereich der Verwaltung sehr angespannt. 
Die Mitarbeiter sind einer immer größeren Aufgabenflut mit hoher 
Einsatzbereitschaft begegnet. Dennoch waren sich die Verantwor-
tungsträger darüber einig, dass wir in diesem Amt dringend per-
sonelle Verstärkung benötigen. Ab Januar gibt es nun mit Herrn 
Th. Kuphal einen neuen Leiter des Ordnungsamtes. Herr Kuphal 
hat zuvor einschlägige Berufserfahrungen in einer Kommunal-
verwaltung in Sachsen erworben. Darüber hinaus wird eine neue 
Sachbearbeiterin das Team unseres Ordnungsamtes verstärken. 
Dies sind erste personelle Schritte für eine positive Entwicklung in 
diesem so wichtigen Bereich unserer Gemeindeverwaltung. Dane-
ben gibt es zwei weitere personelle Ergänzungen der Verwaltung. 
Im Hauptamt nimmt eine Sachgebietsleiterin für das Gebiet Sozia-
les ihre Arbeit auf. Wir wollen damit dem stark gewachsenen Anfor-
derungen in diesem Bereich besser gerecht werden. Zeitgleich gibt 
es ab Januar nun auch in unserer Verwaltung eine Vergabestelle. 
Wir werden so den formalen Anforderungen des Vergaberechts 
noch besser entsprechen und folgen gleichzeitig einem Hinweis 
aus dem letzten Bericht des Rechnungsprüfungsamtes.
Allen neuen Kollegen wünsche ich einen guten Start in unserer 
Verwaltung zum Wohle der Einheitsgemeinde.
Gehen wir also die Herausforderungen des neuen Jahres an! 
Ich wünsche Ihnen hierzu vor allem Gesundheit und Glück und 
uns allen ein gutes neues Jahr. Auf Begegnungen und den 
Austausch mit Ihnen, den Einwohnerinnen und Einwohner der 
Einheitsgemeinde Schkopau, freue ich mich.

T. Ringling
Bürgermeister

Schkopau
01.02.2022 Wolfgang Fendler 70. Geburtstag
03.02.2022 Elke Kühn 70. Geburtstag
04.02.2022 Hannelore Beßler 80. Geburtstag
06.02.2022 Renate Pauder 70. Geburtstag
09.02.2022 Bärbel Koch 80. Geburtstag
10.02.2022 Manfred Herzig 80. Geburtstag
23.02.2022 Kurt Klose 100. Geburtstag
23.02.2022 Mathias Schuster 75. Geburtstag
24.02.2022 Christel Weise 70. Geburtstag
28.02.2022 Ingrid Pillert 85. Geburtstag
OT Burgliebenau
14.02.2022 Dieter Krahberg 85. Geburtstag
21.02.2022 Reinhard Klemm 70. Geburtstag
OT Döllnitz
17.02.2022 Rainer Schrader 70. Geburtstag
26.02.2022 Manfred Bode 75. Geburtstag

OT Ermlitz
04.02.2022 Wolfgang Karmann 70. Geburtstag
13.02.2022 Helga Klose 70. Geburtstag
20.02.2022 Iris Kleinert 70. Geburtstag
23.02.2022 Marinus Petrus Theodorus Keijzers 75. Geburtstag
OT Hohenweiden
05.02.2022 Roland Zech 70. Geburtstag
OT Knapendorf
02.02.2022 Gabriel Benedik 75. Geburtstag
16.02.2022 Rosemarie Hanke 80. Geburtstag
OT Lochau
14.02.2022 Ingrid Wenzel 70. Geburtstag
OT Luppenau
18.02.2022 Dr. Rainer Nitsche 70. Geburtstag
OT Raßnitz
02.02.2022 Gabriele Endruschat 70. Geburtstag
19.02.2022 Erhard Fischer 80. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren im Februar 2022
Der Bürgermeister der Gemeinde Schkopau Herr Ringling wünscht allen Jubilaren unserer Ortschaften zum Geburtstag 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen
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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. 47 vom 
01.12.2021

Bekanntmachung der Einladung zu der 20. Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Schko-
pau am 14.12.2021
Bekanntmachung der Einladung zu der 27. Sit-
zung des Ortschaftsrates Ermlitz der Gemeinde 
Schkopau am 08.12.2021
Bekanntmachung der Einladung zu der 16. Sit-
zung des Ortschaftsrates Luppenau der Gemein-
de Schkopau am 16.12.2021
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergeb-
nisses der Ergänzungswahl in Luppenau am 28. 
November 2021

Nr. 48 vom 
08.12.2021

Bekanntmachung der Beschlüsse der 15. Sit-
zung des Haupt-und Vergabeausschusses der 
Gemeinde Schkopau am 25.11.2021
Bekanntmachung der Einladung zur 20. Sit-
zung des Ortschaftsrates Döllnitz der Gemeinde 
Schkopau am 16.12.2021
Änderungsbekanntmachung zur Bekanntma-
chung des endgültigen Wahlergebnisses der Er-
gänzungswahl im Ortsteil Luppenau am 28. No-
vember 2021
Bekanntmachung der Widmungsverfügung zu 
öffentlichen Verkehrsflächen

Nr. 49 vom 
15.12.2021

Hinweis auf eine öffentliche Auslegung – Amts-
blatt des AZV Merseburg

Nr. 50 vom 
22.12.2021

Bekanntmachung der Beschlüsse der 20. Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Schko-
pau am 14.12.2021
Bekanntmachung der Einladung zu der 14. On-
line-Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 
der Gemeinde Schkopau am 11.01.2022
Aufforderung der Eltern zur Anmeldung ihrer Kin-
der zum Schulbesuch für das Schuljahr 2023/24
Anpassung der Gebühren für die Trink- und Ab-
wasserentsorgung im Verbandsgebiet des WAZV 
Saalkreis ab dem Veranlagungsjahr 2022

Ina Mühlbach
Sekretariat

Mitteilungen des Einwohnermeldeamtes 
der Gemeinde Schkopau
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Ehe-
jubilare, die eine Gratulation durch den Bundespräsidenten 
wünschen, gebeten werden, sich bei der Gemeinde Schkopau, 
Schulstraße 18, im Einwohnermeldeamt (Zimmer 3.3) zu melden.
Alle die im Jahr 2022 Ihren 65., 70., 75 und 80. Hochzeitstag 
begehen werden, möchten sich bitte melden, da die Eheschlie-
ßungsdaten bei den Meldebehörden nicht oder nur unzurei-
chend gespeichert sind und auch auf andere Weise nicht zu 
erhalten sind. 
Bei den Meldungen ist die Eheurkunde bzw. das Familien-
stammbuch vorzulegen.

Ihr Einwohnermeldeamt

Widerspruchsrecht bei Daten
Das Bundesmeldegesetz räumt im § 36 Abs. 2 die Möglichkeit 
ein, in bestimmten Fällen der Übermittlung von Daten ohne An-
gabe von Gründen zu widersprechen. Dabei handelt es sich um 
die Datenübermittlung an:

• Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften (§ 42 Abs. 3 
BMG)

• Mandatsträger, Presse und Rundfunk über Alters- und 
Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 BMG)

• Parteien, Wählergruppen u.a. (§ 50 Abs. 1 BMG)
• Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG)
• das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 36 Abs. 2 BMG)
Personen die mit der Auskunftserteilung in diesen Fällen ins-
gesamt oder einzeln nicht einverstanden sind, können dies der 
Gemeinde Schkopau, Einwohnermeldeamt, Schulstraße 18 in 
06258 Schkopau auf beiliegendem Formular mitteilen. Einwoh-
nerinnen und Einwohner die eine derartige Erklärung bereits 
früher bei der Meldebehörde abgegeben haben, brauchen die-
se nicht zu erneuern. Der Widerspruch gilt bis zur Aufhebung 
unbefristet.
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen das Einwohnermeldeamt 
Schkopau gern zur Verfügung.

Ihr Einwohnermeldeamt
Hinweise zum Widerspruchsrecht
Die Meldebehörde ist bei der Anmeldung einer Person nach 
den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) verpflich-
tet, auf die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne Daten-
übermittlungen der Meldebehörde erheben zu können, hinzu-
weisen. Sofern Sie Widerspruch erheben, gilt dieser jeweils bis 
zum Widerruf.
1.) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige 
der meldepflichtigen Person angehören.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.
2.) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
i.V.m § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.
3.) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
i.V.m § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.
4.) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
i.V.m § 50 Abs. 3 BMG
5.) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr.
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Da-
tenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung 
mit (i.V.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes wider-
sprechen.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.
6.) Auskunftssperre wegen Gefahr für Leben, Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder ähnlich schutzwürdige Belange.
Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der 
betroffenen oder einer anderen Person durch eine Meldere-
gisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen 
kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen 
eine Auskunftssperre im Melderegister einzutragen. Die Aus-
kunftssperre muss Begründet sein. Sie ist auf zwei Jahre 
befristet.
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Fraktion Pro Bürger/Grüne/Linke

Zum Haushalt 2022

Die Fraktion Pro Bürger/Grüne/Linke im Schkopauer Gemein-
derat schließt sich den Forderungen der CDU/KFFS Fraktion zu 
einer Erhöhung der Entschädigung für den besonderen Einsatz 
in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schkopau an.
Schon die Besuche in den Ortswehren am Anfang der Wahl-
periode durch den zuständigen Fachausschuss OFUST (Ord-
nung, Feuerwehr, Umwelt, Seen und Tourismus) haben vielen 
Gemeinderäten die Augen geöffnet, als sie die Feuerwehrhäu-
ser mit der Technik sahen und die Berichte der Kameraden vor 
Ort hörten.
Die Querelen in den letzten zwei Jahren, verursacht durch 
nicht zufriedenstellende Führung, müssen der Vergangenheit 
angehören. Zweifellos war die jahrelange personelle Unterbe-
setzung des Ordnungsamtes und das mangelnde Fachwissen 
auf Grund von fehlender Datenbasis sehr kontraproduktiv und 
hat dem Vertrauen der Kameraden in die Verwaltung gescha-
det. Die verbliebenen Mitarbeiter im Ordnungsamt waren bis 
zur Erschöpfung um Schadensbegrenzung bemüht und haben 
alle Achtung verdient. Aber auch dem Bürgermeister und da-
mit obersten Brandschutzverantwortlichen ist klar, dass Füh-
rung auch die nötige personelle Kraft braucht. Deshalb ist eine 
Stärkung des Amtes unausweichlich. In unserem Antrag der 
Fraktion Pro Bürger/Grüne/Linke wird das Ansinnen der CDU/
KFFS Fraktion, jedem Kameraden 10 Euro für das Ausrücken 
zu Tag und Nachtzeit extra zu gewähren, unterstützt. Dazu soll 
jeder Atemschutzgeräteträger, der seine vier Prüfungen im Jahr 
besteht, als Anerkennung pauschal 50 Euro im Jahr zu den 
bisherigen Geldern bekommen. Eine kleine Anerkennung und 
erster Schritt auf dem gemeinsamen Weg, zukünftig mit den 
Kameraden die Struktur der Freiwilligen Feuerwehr in unserer 
Einheitsgemeinde zu stärken.

Die Haushaltberatungen für 2022 beginnen und dazu wurden 
mehrere Anträge eingebracht, damit die Vorschläge aus den 
Beratungen nun auch mit den notwendigen finanziellen Mitteln 
umgesetzt werden können. In den letzten zwei Jahren wurden 
viel mehr Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt, als nachge-
pflanzt wurden. Damit unser Baumbestand wieder erneuert 
wird, haben mehrere Ortschaftsräte Flächenvorschläge für 
Baumpflanzungen eingebracht. Das zeigt das Interesse an der 
Mitgestaltung am eigenen Ortsbild und auch das Verständnis, 
dass Bäume für unsere Zukunft wichtig sind. Für 800 Euro soll 
2022 in jedem Ortsteil mindestens ein Baum oder Sträucher 
gepflanzt werden. Wir glauben, dass dieses Anliegen breite Un-
terstützung findet.

Für die Fraktion Andreas Rattunde
gruene.mq@web.de

AfD B. Riesner Fraktion
Die AfD-B.-Riesner-Fraktion wünscht ein gesundes neues 
Jahr 2022!
Leider war das Jahr 2021 für viele von uns nicht so erfolgreich 
und glücklich, wie es bei einer bürgernahen Politik von Seiten 
der Regierung hätte verlaufen können. Niemand hätte sich im 
Januar denken können, dass unser derzeitiges Regierungsper-
sonal die damals schon an alte DDR-Zeiten erinnernden regie-
renden Minister in ihrer Unflätigkeit, Unfähigkeit und Anmaßung 
gegenüber unseren Bürgerrechten zum Ende des Jahres hin 
noch übertreffen würde.
Leider wurden wir inzwischen eines besseren belehrt und die 
Anhäufung unsäglicher und den Aufgaben nicht gewachsener 
Personen in den wichtigsten Ämtern unseres Staates ist eine 
Zumutung sonders Gleichen für jeden Bürger. So müssen wir 
uns täglich gegen die Übergriffe der Regierenden auf die im 
Grundgesetz zugesicherten Grundrechte ebenso erwehren, 
wie gegen einen drohenden Impfzwang. 

Die gesamte Gemeinde im Blick
Von der Wahlperiode 2019 - 2024 ist nun die Hälfte schon vor-
bei. Somit ist es Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Um Sie 
nicht mit einer Statistik über die Anzahl unserer Anfragen, An-
träge und Änderungsanträge zu langweilen, sind hier einige un-
serer Schwerpunkte der letzten zweieinhalb Jahre.

Zur Verbesserung der Ordnung und Sauberkeit haben wir die 
Schaffung von Stellen für Außendienstmitarbeiter im Ord-
nungsamt unterstütz, damit mehr Kontrollen durchgeführt wer-
den können. Wir haben eine Änderung der Gefahrenabwehr-
ordnung eingebracht, die es dem Ordnungsamt überhaupt erst 
ermöglicht zu kontrollieren, ob Hundehalter auch ein geeigne-
tes Behältnis zu Beseitigung des Kotes mitführen. Auch haben 
wir uns immer für die ausreichende personelle und materielle 
Ausstattung unserer Servicestation eingesetzt. Zur Ehrlichkeit 
gehört aber auch, dass wir noch keine wirkliche Verbesserung 
in dem Bereich Ordnung und Sauberkeit in allen Ortsteilen 
wahrnehmen. Hier muss weiter daran gearbeitet werden. Gerne 
können Sie uns Ihre Ideen dazu mitteilen.

Nicht nur weil wir den Vorsitzenden des Finanz- und Wirt-
schaftsausschusses, sondern weil es von jeher unser Anliegen 
war, haben uns intensiv für einen ausgeglichenen und soliden 
Gemeindehaushalt eingesetzt. Unsere detaillierten Nachfragen 
zum jeweiligen Haushaltsplanentwurf sind bei den Amtsleitern 
schon „berühmt berüchtigt“. Erwähnenswert ist hierbei aber 
auch, dass wir als Fraktion sehr stark darauf achten, dass vor 
allem die finanziellen freiwilligen Mittel im Haushalt nicht gekürzt 
werden und trotz Corona und den damit verbundenen erschwer-
ten Bedingungen das Vereinsleben fortgeführt wurde und wird.
Seit 2017 haben wir uns aufgrund der steigenden Kinderzahlen 
in mehreren Ortschaften im östlichen Teil unserer Gemeinde 
für die Schaffung von mehr Betreuungsplätzen im Kita-Bereich 
stark gemacht. Auch hier sollten wir klar darstellen, dass die 
gesamte Fraktion natürlich für den Erhalt der Kita in Ermlitz war 
und ist, aber sich eine Mehrheit der Fraktion gegen einen Neu-
bau an der jetzt geplanten Stelle ausgesprochen hat. Der damit 
evtl. verbundene Verkauf der alten Kita und des Bürgerhauses 
muss gut überlegt werden. Gleichermaßen muss man klären, 
wie wir in fünf, sechs, sieben ... Jahren die volle Kapazität die-
ser Einrichtung sichern wollen. Hier sollten wir klar bekennen, 
dass aus der Sicht der Mehrheit der Fraktionsmitglieder eine 
Kindereinrichtung für die Einheitsgemeinde Schkopau, die 
perspektivisch den Mehrbedarf aus mehreren Ortsteilen ab-
federn muss, auf einem Grundstück der Gemeinde Schkopau 
im B-Plan-Gebiet “An der Elster” in Lochau gegenüber einer 
Arztpraxis und einem Seniorenheim favorisiert wird, weil diese 
standortmäßig für Kinder aus anderen Ortsteilen günstiger zu 
erreichen wäre. Das ist Investition in die Zukunft auf Dauer. Na-
türlich wird die mehrheitliche Entscheidung des Gemeinderates 
akzeptiert und wir werden die weiteren Planungen konstruktiv 
begleiten.

Unsere Schwerpunkte für die zweite Hälfte dieser Wahlperiode 
werden wir in den kommenden Ausgaben darstellen. Aber auch 
hier sind wir für Ihre Anregungen und Wünsche offen. Schrei-
ben Sie uns einfach ein E-Mail an spd_schkopau@gmx.de oder 
per Brief an Gemeinde Schkopau, Gemeinderatsfraktion SPD/
EB Pomian, Schulstraße 18, 06258 Schkopau.

Ihre Gemeinderatsfraktion SPD/Pomian

Berichte der Fraktionen  
des Gemeinderates

Die veröffentlichten Meinungen müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.
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Wir sind der Meinung: Wenn Sie sich sorgen, dass unsere 
Rechtssicherheit schwindet, dann haben Sie zumindest ein ra-
tionales Einschätzungsvermögen.
Natürlich sind das alles keine guten Grundlagen um die eigent-
lichen Probleme unserer Zeit anzupacken. Denn diese können 
wir nur in Einigkeit und nicht in künstlicher Spaltung bewältigen. 
Dazu gehören die gänzlich unnötige Konfrontation mit Russland - 
und damit meine ich nur am Rand die großmannssüchtigen 
Äußerungen unserer momentanen, an Inkompetenz kaum zu 
übertreffenden Außenministerin. Und dazu gehört auch unser 
komplett gestörtes Verhältnis zu vielen europäischen Nachbar-
ländern – ein gravierendes Problem, wenn wir weiter stabilen 
Frieden in Europa und der Welt durch kluge und diplomatische 
Außenpolitik erreichen wollen.
In diesem Geist versucht unsere Fraktion im Kleinen die Din-
ge zum besseren gedeihen zu lassen. Auch in den kommen-
den 12 Monaten stehen wir für die Lösung der vielschichtigen 
Aufgaben in unserer Einheitsgemeinde Schkopau allzeit bereit. 
Ich verspreche Ihnen: Wir bleiben offen für neue Vorschläge 
und Einwände und sehen unser politisches Wirken weiterhin als 
das was es ist: Ein lebendiger Wachstumsprozess, ein steti-
ger Dialog zwischen wohlmeinenden Kräften und vor Allem ein 
Dienst am Wohl der Gemeinschaft.
Die AfD-B.-Riesner-Fraktion wünscht allen Leserinnen und 
Lesern viel Kraft und Mut für das neue Jahr! Lassen Sie sich 
nicht spalten, von denen, die den Unfrieden ihres beschränk-
ten Geistes in unsere Mitte tragen wollen. Umgeben Sie sich 
mit guten Menschen und verzagen Sie nicht - Sie werden ge-
braucht!

Im Namen der Fraktion

Sven Ebert
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Junge Landfrauen
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 LandFrauen 
Elster-Luppe-Aue.
Frau Koch aus Röglitz
Frau Koch begrüßt mich freundlich an diesem Nachmittag und 
führt mich in ihre Küche.
„Was möchten Sie denn von mir wissen?“, fragt sie. „Alles!“, 
antworte ich.
Sie lacht: „Und das interessiert die Leute?“ „Da bin ich mir si-
cher!“, sage ich und starte das Gespräch mit einer der ältesten 
Einwohnerinnen aus Röglitz.
Frau Erna Koch wurde 1930 in Grünweiler in Schlesien geboren. 
Das frühere Kreisgebiet liegt heute in der polnischen Woiwod-
schaft Niederschlesien.
„Meine Eltern hatten eine Bauernwirtschaft. Wir lebten gemein-
sam mit meinen zwei Geschwistern und meiner Großmutter auf 
dem Hof. Ich ging zur Schule, hatte Freunde im Ort und küm-
merte mich um unsere Tiere“, erzählt sie.
Ende Januar 1945 klopft es in der Nacht an die elterliche Tür. 
Der Bürgermeister steht davor und drängt zum Aufbruch. „Vier 
Stunden hatten wir Zeit unser Hab und Gut zusammenzupa-
cken. Mehr als 30 Pfund Handgepäck durften wir nicht mit uns 
führen. Wir mussten alles zurückgelassen. Unseren Hof, unsere 
Tiere, unsere Heimat.“
Acht Tage waren Sie insgesamt unterwegs. Man schickte die 
Familie nach Kursdorf bei Schkeuditz. „An meinem 15. Ge-
burtstag sind wir in Kursdorf bei -20 °C Außentemperatur an-
gekommen. Diesen Geburtstag vergesse ich nie“, erzählt sie.
Die Familie kommt auf einem Bauernhof unter und fasst Fuß 
im Ort.

Frau Koch beginnt eine Lehrstelle als Köchin im Krankenhaus 
in Schkeuditz.
Mit viel Fleiß und Begeisterung meistert sie die Ausbildung.
Beim Tanz im Ort lernt Sie ihren Mann kennen – einen Röglitzer. 
1955 wird geheiratet und eine Zwei-Raum-Wohnung in Röglitz 
bezogen. „Man musste ja verheiratet sein, um eine Wohnung 
zu bekommen“, berichtet sie. „Ich habe zwei Jungs bekommen 
und war jeweils drei Jahre mit ihnen zu Hause. Früher gab es 
noch keine Kinderkrippe und so habe ich mich um Haushalt, 
Kinder und Garten gekümmert. Das war die Aufgabe der Frau. 
Heute können viele Männer kochen und helfen im Haushalt. 
Das finde ich sehr gut!“, sie lacht.
Ob es leicht war Kontakte in Röglitz zu knüpfen, frage ich Frau 
Koch.
„Man hat die Menschen einfach angesprochen. Wenn ich eine 
Frau mit Kinderwagen sah, hatte man schnell ein Thema. Und 
auch sonst muss man einfach auf die Leute zugehen und mit 
ihnen reden. So wie sie das heute auch machen“, nickt sie in 
meine Richtung.
„Na ja, schön wäre es“, denke ich und verweile bei dem Ge-
danken, dass es heute so viel anonymer zugeht als früher. Be-
eindruckt bin ich von Frau Kochs Offenheit und Mut auf fremde 
Menschen zuzugehen, um Kontakte zu knüpfen. Die Hektik der 
Gesellschaft und der Stress im eigenen Alltag lassen diese Art 
Kontakte immer seltener werden.
„Was geben Sie den heutigen Frauen mit auf den Weg?“, möch-
te ich wissen.
Entschlossen fordert sie dazu auf: „Man muss sich gut um die 
Kinder kümmern, damit sie anständige Menschen werden! Der 
Hass untereinander ist schlimm und muss aufhören. Heutzu-
tage ist es so, dass der eine dem anderen nicht die Luft zum 
Atmen gönnt. Wenn wir unsere Kinder gut erziehen, können sie 
das ändern und die Welt ein bisschen besser machen.“
1963 bekommt sie die Stelle als Köchin im Kindergarten in Rög-
litz. „Da habe ich mich gefreut!“, teilt sie mir mit. „Ich konnte für 
unsere Kleinsten kochen und hörte nebenbei noch das Kinder-
lachen vor dem Küchenfenster.“
„Wie wurde der Kindergarten mit Lebensmitteln versorgt?“, fra-
ge ich. Sie erzählt mir, dass sie nach dem Mittag mit dem Hand-
wagen in den Konsum gelaufen ist, um die Grundnahrungsmit-
tel zu kaufen. Obst und Gemüse gab es selten im Konsum.
Hier waren es die Eltern der Kinder, die frische Lebensmittel mit 
in den Kindergarten brachten. „Äpfel vom Apfelbaum oder Kohl 
und Möhren aus dem Garten, jeder hat ja zur damaligen Zeit 
etwas angebaut. Ich habe es dann für die Kinder verarbeitet“, 
erklärt sie.
2 - 3-mal pro Woche gab es Fleisch. „Ich musste meinen Spei-
seplan wöchentlich der Gemeinde vorzeigen und die Belege 
dafür bringen. Es wurde genau kontrolliert was noch da war 
und was ich dazu gekauft hatte“, schildert sie, „aber ich bin 
immer hingekommen mit meinem Plan.“ Viel musste improvi-
siert werden. Aber für jemanden wie Frau Koch war das kein 
Problem.
Leidenschaft und Engagement für ihren Beruf höre ich aus ih-
ren Erzählungen.
Nicht ein schlechtes Wort fällt über ihre Arbeit. Eine wahre Be-
rufung!
1974 wird eine Wohnung über dem Kindergarten frei und die 
Familie zieht um.
Ihr Mann engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rög-
litz und ich erfahre, dass das Feuerwehrhaus von den Mitglie-
dern selbst erbaut wurde. Das beeindruckt mich sehr.
Arbeitsreich aber erfüllt war das Leben der Familie. Im Jahr 
1990 geht sie in Rente. Nur eine kurze Zeit kocht eine neue Kö-
chin für die Röglitzer Kinder. Dann wird die Mittagsversorgung 
auf einen größeren Essenanbieter umgestellt.
Ihren Ruhestand genießt sie oft im Schrebergarten im Ort. „Da-
mals war es noch so, dass man im Garten anbauen musste. 
Einfach eine Wiese säen war nicht erlaubt“, berichtet sie.
Als ihr Ehemann 2010 verstirbt, gibt sie auch den Garten auf. 
„Ich habe es mit 80 einfach nicht mehr geschafft so viel anzu-
bauen“, erklärt sie.
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Wer es herzhaft wollte, fand sicher was bei Bratwurst, Steaks 
und belegten Brötchen für sich. Glühwein, Meet, Lumumba, 
warmer Apfel oder Tee passte auch ganz gut zur Stimmung.
Unser Adventmarkt war auch in diesem Jahr sehr gut besucht. 
Besonders freuten wir uns darüber, dass viele Vorschulkinder 
für einen Besuch an der Döllnitzer Kirche Sankt Vitii mit ihren 
Eltern und Freunden da waren, um die besinnliche Weihnachts-
zeit einzuläuten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die enga-
gierte und vielseitige Unterstützung aller Mitwirkenden, die dies 
alles mit vorbereitet und zu einem unvergesslichen Wochenen-
de für unsere Döllnitzer gemacht haben. Ohne euch wäre dies 
nicht möglich gewesen.

Angela Röder

Adventskonzert in Döllnitz
Am Samstag, 11.12.2021 fand das diesjährige Adventskonzert 
vor der Kirche in Döllnitz statt. 23 Kinder der KITA Döllnitz prä-
sentierten ihr mit Hilfe der Erzieherinnen einstudiertes Weih-
nachtsprogramm.

Als Veranstalter fungierte der Döllnitzer Kirchenverein St. Vitii im 
Rahmen eines von der MITGAS unterstützten Projektes „Musik 
machen“. MITGAS unterstützt themenorientiert gemeinnützige 
Vereine und will damit ihre Verbundenheit mit der Region und 
Partnern dokumentieren. Projektbeginn war bereits 2020.

Leider musste die Aufführung 2020 Corona-bedingt abgesagt 
werden. Damit das nicht wieder passiert, wurde das Konzert 
kurzerhand vor die Kirche verlegt. Instrumentale Beiträge wa-
ren da natürlich nicht möglich. Ein Erfolg war es trotzdem. Ge-
schätzt 120 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Einzugs-
bereich wollten die Kids sehen und vor Allem hören.

Da das Projekt wegen der bestehenden Unsicherheiten mit 
kleinem Aufwand betrieben wurde, kann es weitergeführt wer-
den, um damit in 2022 wieder ein Adventskonzert durchzufüh-
ren. In der Hoffnung, dass dann auch unsere instrumentalisch 
begabten Kids ihr Können zeigen dürfen.

Günther Pötzsch

Frau Koch ist noch absolut fit im Kopf aber die Beine machen 
ihr zu schaffen. „Das Untergestell will nicht mehr so richtig und 
es knäckert immer mal“, lacht sie. Eine Gehhilfe unterstützt sie 
im Alltag. „Das Kochen ist leider nicht mehr möglich“, sagt sie 
traurig, „es ist sehr umständlich mit der Gehhilfe und dauert 
meist lange.“
Vor 5 Jahren hat sie sich für eine betreute Tagespflege bei der 
Volkssolidarität in Schkeuditz entschieden. „Das habe ich nicht 
bereut“, erzählt sie. Ab dem Vormittag bis zum Nachmittag wird 
sie dort betreut. „Man ist nicht allein zu Hause und kommt mit 
anderen ins Gespräch. Hier wird gebastelt und der Kopf mit 
allerlei Spielen fit gehalten.
Ich gehe wirklich gern dorthin“, sagt sie. „Und wenn ich dann 
am Nachmittag nach Hause komme, stehen die Kinder schon 
hinterm Zaun und fragen, ob ich aus dem Kindergarten kom-
me“, sie lacht.
Ob ihr der Lärm etwas ausmache, erkundige ich mich. „Ach 
wo!“, winkt sie ab, „die Kinder haben mich nie gestört. Im Ge-
genteil, wenn Lärm ist, dann geht’s den Kindern gut!“
Am Wochenende kommen die eigenen Kinder zu Besuch. Sie 
hat vier Enkel und auch schon vier Urenkel.
„Es ist schön die Kinder groß werden zu sehen“, freut sie sich.
Im Februar wird Frau Koch 92 Jahre alt. Ich bin beeindruckt, 
von ihrer Offenheit, ihrem Mut und ihrem fortwährend positiven 
Denken. Eine starke Frau – mit einer starken Geschichte!

Mandy Krautsch für die jungen LandFrauen Elster-Luppe-Aue

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei 
Frau Koch für das wunderbare Gespräch und den schönen 
Nachmittag mit ihr bedanken. Ich wünsche Ihnen weiterhin 
beste Gesundheit!

Döllnitzer Adventmarkt

Ob Glühwein oder Knüppelkuchen, der diesjährige Advent-
markt fand an zwei Tagen am 10. und 11. Dezember 2021 unter 
3G-Regelung statt.
Es war nach der langen Zeit ein beliebter Treffpunkt für unsere 
Dorfbewohner in der Advent- und Weihnachtszeit.
Es gab wieder viele Angebote, von Weihnachtsschmuck bis hin 
zu Holz Dekoration. Auch der Appetit kam nicht zu kurz, Waf-
feln und Schokoäpfel gehörten genauso dazu wie Crepes und 
Quarkbällchen. 

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 18. Februar 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, der 3. Februar 2022

Annahmeschluss für Anzeigen:
Mittwoch, der 9. Februar 2022, 9.00 Uhr
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SG Döllnitz

Wir sagen Danke!

Die Herren der SG Döllnitz beenden die Hinrunde mit einem 
kleinen Abschlusstraining. Im Zuge dessen möchten wir uns 
bei all unseren treuen Fans bedanken, welche uns auch in einer 
sportlich schwierigen Zeit die Treue gehalten haben und mit 
uns zu weit entfernten Auswärtsspielen gefahren sind! Die letz-
ten Spiele haben gezeigt, was in uns steckt. Daran wollen wir 
im kommenden Jahr anknüpfen und gemeinsam mit euch viele 
weitere packende Spiele bestreiten! Denn: Ein Döllnitzer gibt 
niemals auf.

Personen: vordere Reihe v. l. n. r.: Felix Schräpler, Julian Stock-
howe, Jonas Walter, Paul Arlet, Fabian Pischel, Tim Jonas, Stef-
fen Pretzsch  Hintere Reihe vlnr.: Björn Dinter, Andreas Müller, 
Marcel Sowa, Max Schirmer, Fabian Kropla

Wir sehen uns in der Rückrunde. Das Foto entstand unter Ein-
haltung der 2G-Regelung.

Verfasser: Vorstand SG Döllnitz

Information

Vorbereitungen zur Hochwasserschutzmaßnahme 
im Bereich der Ortslagen Rockendorf und  
Hohenweiden

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bereich der 
Ortslagen Rockendorf und Hohenweiden werden im Auftrag 
des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft Sachsen-Anhalt (LHW) als vorbereitende Maßnahme 
Baugrunderkundungen entlang der neuen Hochwasserschutz-
trasse durchgeführt.

Der vorgesehene ca. 3.400 m lange Abschnitt erstreckt sich 
von der L 171 östlich Benkendorf entlang des Mühlgrabens bis 
westlich der Ortslage Hohenweiden am Saale- Altarm an der 
L 171.
Das Vorhaben wurde vom Landesverwaltungsamt Sachsen-An-
halt mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 30. Januar 2019 
genehmigt.

Die Realisierung der Baugrunderkundungen erfolgt durch die Fir-
ma Geo Service Glauchau GmbH im Zeitraum von Januar 2022 
bis März 2022.

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Oberröblinger Bahnhofstraße 1
06526 Sangerhausen

SG Döllnitz
Mit dem Tischtennisturnier runden wir das Jahr der SG Döll-
nitz zumindest sportlich vorerst ab. Los ging es am Sonn-
tag, 10 Uhr in der Döllnitzer Turnhalle mit 16 Teilnehmern. Nach 
kurzen Warmspielen und auslosen der Gruppenkonstellationen 
ging es direkt in den Turniermodus.

In der Vorrunde zeigte sich direkt, wer regelmäßig eine Kelle in 
der Hand hat. Nichtsdestotrotz hatte jeder sichtliche Spaß. Im 
Anschluss ging es in die Playoffs. Am Ende spielten es unsere 
Sportler aus der Sektion Tischtennis unter sich aus. Allerdings 
mischte unser Fußballer Andreas bis zum Ende mit. Wir gratu-
lieren Christian zum Ersten, Ralf zum Zweiten, Pitti zum Dritten 
und Andreas zum vierten Platz.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ein tolles Turnier.
Personen: Julian Stockhowe Marko Witt

Verfasser: Vorstand SG Döllnitz

Erfolgreiche Aufbau einer  
Schiedsrichtergruppe
SG Döllnitz
Den erfolgreichen Auf-
bau einer Schiedsricht-
ergruppe hatte sich 
unser neuer Vorstand 
auf die Fahne geschrie-
ben. Im November und 
Dezember absolvierten 
unsere Vereinsmitglie-
der Tom S. und Cedric 
M. den Junior-Schiri-
Ausbi ldungslehrgang 
des Fußballverband 
Sachsen-Anhalt (FSA) 
und legten damit den 
Grundstein für dieses 
ambitionierte Vorhaben. 
Passend dazu gab es vom Verein ein komplettes Schiedsrich-
ter-Outfit. Wir wünschen beiden Jungs maximale Erfolge für 
diese spannende Aufgabe.
Warum Schiedsrichter werden?
* Du bist Teil einer großen Gemeinschaft
* Du lernst neue Freunde kennen
* Du bist sportlich aktiv
* Du entwickelst deine Persönlichkeit
* Du erlernst Schlüsselqualifikationen fürs Leben
* Du hast gute Förder- und Aufstiegsmöglichkeiten
*  Du bekommst Spesen und Fahrkosten für die Spielleitungen 

gezahlt
* Du hast freien Eintritt zu allen Spielen auf DFB-Ebene
Hast auch Du Interesse uns hier zu unterstützen?

Verfasser: Vorstand SG Döllnitz

Personen: v. l. n. r. Cedric M., Tom S., 
R. Runge
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Bitte vereinbaren Sie entsprechend der Gebietseinteilung 
rechtzeitig mit der für Ihr Gebiet beauftragten Firma einen Ab-
fuhrtermin. Die Abfuhrtermine können nur direkt beim Abfuhr-
unternehmen, nicht beim WAZV Saalkreis vereinbart werden.
Die Entsorgungsnachweise werden von den beauftragten Fir-
men gegenüber dem WAZV Saalkreis erbracht.

Ihr WAZV Saalkreis

Jahresabschlussfeier der Knapendorfer 
Senioren am 23.11.2021
Nach der coronabedingten Pause war es wieder möglich, un-
sere Jahresabschlussfeier durchzuführen. Aus terminlichen 
Gründen wurde die Jahresabschlussfeier schon in den Monat 
November verlegt. Obwohl die Außentemperaturen noch kein 
winterliches Flair ausstrahlten, gab es im Innenraum der Feuer-
wehr eine große weihnachtliche Überraschung.

Die Tischgruppierung war kleiner gehalten und sehr dekorativ 
in mehrstündiger Arbeit von den fleißigen Helfern gestaltet. Die 
Tische waren gefüllt mit Stolle, vielen Sorten Plätzchen und 
mit selbst gebackenen Kuchen. Frau Burckhadt eröffnete die 
Veranstaltung und wünschte ein paar erholsame Stunden. Vom 
Seniorenteam wurde ein Präsent der Frau Burckhardt über-
reicht und somit ihre ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt.

Die Stunden bei der gemütlichen Kaffeerunde vergingen sehr 
schnell. Es gab viele anregende und auch lustige Gespräche. 
Gegen 18.30 wurde das Abendbrot gereicht. Wie immer war es 
sehr schmackhaft und sehr reichlich. Gegen 20.30 Uhr verlie-
ßen die meisten Senioren die Räumlichkeiten und sprachen 
sich lobend über die gelungene Veranstaltung aus.
Ganz besonders möchten wir uns bei der Gemeinde Schko-
pau bedanken, die es uns ermöglicht hat, diese Veranstaltung 
durchzuführen. Ein besonderer Dank gilt den fleißigen Kuchen-
bäckern und allen fleißigen ehrenamtlichen Helfern.
Einstimmiges Fazit aller Anwesenden: Es war eine schöne Ver-
anstaltung, als ein Mittel gegen den zunehmenden Trend der 
Vereinsamung älterer Einwohner in unserer Gesellschaft her-
vorragend geeignet.
Abschließend wünschten wir ein frohes Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch in das Jahr 2022, verbunden mit den besten 
Wünschen für Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Jutta Springmann

Information des Wasser- und  
Abwasserzweckverbandes Saalkreis
für Betreiber dezentraler Abwasseranlagen zur Abfuhr von 
abflusslosen Sammelgruben und zur Schlammentsorgung 
aus dezentralen Kleinkläranlagen
Sehr geehrte Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer,
ist Ihr Grundstück nicht an der zentralen Abwasserentsorgung 
angeschlossen, sind Sie verpflichtet, eine dezentrale Abwas-
seranlage in Form einer abflusslosen Sammelgrube oder einer 
Kleinkläranlage zu betreiben.
Zum Betrieb gehört neben den vorgeschriebenen Wartungen 
auch die regelmäßige Abfuhr des gesammelten Fäkalwassers 
(abflusslose Sammelgruben) bzw. des Fäkalschlamms aus 
Kleinkläranlagen. Betreiber von Mehrkammerabsetzgruben 
und Mehrkammerausfaulgruben sind verpflichtet, aus diesen 
mindestens einmal jährlich den Fäkalschlamm abfahren zu 
lassen. Beim Betrieb einer vollbiologischen Kleinkläranlage ist 
nach Bedarf (entsprechend der Anweisungen im Wartungspro-
tokoll) abzufahren.
Abzufahrendes Fäkalwasser und zu entsorgender Fä-
kalschlamm sind dem WAZV Saalkreis anzudienen, um eine 
ordnungsgemäße Abfuhr und Entsorgung sicher zu stellen. 
Während die Reinigung auf den verbandseigenen Kläranlagen 
erfolgt, wird die Abfuhr vom WAZV Saalkreis durch beauftragte 
Dritte organisiert.

Der WAZV Saalkreis hat diese Abfuhrleistungen von Fäkalwas-
ser aus abflusslosen Sammelgruben und von Schlamm aus 
Kleinkläranlagen neu ausgeschrieben und wie folgt vergeben:
Ab dem 01.02.2022 werden zur Erhöhung der Abfuhrleistung 
für das Verbandsgebiet die beiden Abfuhrbereiche „Ost“ und 
„West“ gebildet.

Für den Abfuhrbereich „Ost“ ist fortan die Fa. Rakowski 
Dienstleistungen GmbH, Südstraße 6, 06420 Könnern vom 
WAZV Saalkreis beauftragt. Sie erreichen die Fa. Rakowski von 
Montag bis Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
15.30 Uhr über folgende Kontakte:
Tel.: 034691 21096; E-Mail: info@rakowski-dienstleistungen.de.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website: 
www.rakowski-dienstleistungen.de.

Zum Abfuhrbereich „Ost“ gehören die Gebiete:
- Landsberg
- Petersberg
- Stadt Südliches Anhalt
- Stadt Wettin Löbejün mit folgenden Ortsteilen Wieskau, Kös-

seln, Löbejün, Merbitz, Nauendorf, Plötz, Priester, Schlettau

Für den Abfuhrbereich „West“ ist fortan die Fa. REMONDIS 
Mitteldeutschland GmbH, Berliner Straße 161, 06258 Schko-
pau zuständig. Sie erreichen die Fa. REMONDIS von Montag 
bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr über folgende Kontakte:
Tel.: 0345 7757890, Fax: 0345 77578929; 
E-Mail: dispo-schkopau@remondis.de.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website: 
www.remondis-entsorgung.de

Zum Abfuhrbereich „West“ gehören die Gebiete:
- Bad Lauchstädt, OT Delitz am Berge
- Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben, Oberrißdorf
- Salzatal
- Schkopau, OT Hohenweiden, Röpzig, Rockendorf, 

Rattmannsdorf
- Seegebiet Mansfelder Land, OT Dederstedt, Elbitz, 

Neehausen, Volkmaritz
- Teutschenthal
- Wettin Löbejün mit folgenden Ortsteilen Brachwitz, Deutleben, 

Dobis, Döblitz, Dößel, Friedrichsschwerz, Gimritz, Görbitz, Let-
tewitz, Mücheln, Neutz, Wettin, Zaschwitz
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neu, wird jedoch immer aktueller, wenn man insbesondere die 
bevorstehende Streckensperrung in Gröbers betrachtet, die 
uns für mehrere Jahre (!) eine noch höhere Belastung als Um-
gehungsstraße bescheren wird.

Denn in Gröbers soll eine Ortsumgehung gebaut und im Vorfeld 
die Durchgangsstraße saniert werden. Dazu wird es vermutlich 
eine Vollsperrung geben. In einem Schreiben an die Landes-
straßenbaubehörde fragte ich u.a. nach Dauer der Umleitung 
und temporären Maßnahmen, um die bevorstehende Lage im 
Ort erträglicher zu machen. Die Beantwortung ist noch offen.
Zudem habe ich eine von vielen Einwohnern gewünschte „Bür-
gerversammlung“ thematisiert. Diese soll genutzt werden, um 
die Problematik Hauptstraße mit denjenigen zu besprechen, 
die auch etwas an der derzeitigen Situation ändern können. 
Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich informieren. Alle Bürger 
sollen daran teilnehmen können.

Der Weihnachtsmann war wieder unterwegs in 
Lochau!

Copyright Förderverein Lochau e. V. – Der Weihnachtsmann mit 
Andrea Hermann

Unser Weihnachtsmann Jörg Braeuer war dieses Mal gleich 
zweimal im Einsatz. Auch die Mitteldeutsche Zeitung berichtete 
über unseren „ersten Mann zur Weihnachtszeit“. Unermüdlich 
ist er seit Jahren für unseren Ort, für unsere Kinder und für die 
besinnlichste Zeit des Jahres im Einsatz. In diesem Jahr hat 
der Förderverein Lochau e. V. noch kurzfristig einen Termin 
gefunden, um die neue Tanne im Park an der Dahne zu schmü-
cken. Frau Sina Schumann hatte diese tolle Idee, welche mit 
den vielen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Lochau um-
gesetzt werden konnte. Viele Kinder und Eltern fanden den 
Weg, um den Baum in weihnachtlichen Glanz erstrahlen zu las-
sen. Jedes Kind erhielt zudem einen leckeren (Schoko-) Weih-
nachtsmann als Dank, für die mitgebrachten Dekoartikel. Eine 
schöne Veranstaltung, die sicherlich auf eine Wiederholung 
schließen lässt.

Am 24.12. kam unser Weihnachtsmann dann traditionell erneut 
zum Einsatz. Natürlich war auch unser Weihnachtswichtel Jo-
lina Richter wieder mit dabei. Diesmal gab es wieder die ur-
sprünglichen vier Stationen im Ort, von denen im letzten Jahr 
abgewichen werden musste. Insgesamt 70 Geschenke gab es 
zu verteilen, die vorher bei Familie Vogt abgegeben wurden. 
Unter regem Interesse vieler unserer Einwohner wurde dann die 
Bescherung am Heiligen Abend vorgenommen.

Neujahrswünsche vom Ortschaftsrat 
Korbetha
Wir wünschen Ihnen ein glückliches, zufriedenes, besonders 
aber ein nicht von Covid-19 dominiertes gesundes neues 
Jahr 2022.
Unsere traditionellen Feste konnten wir erstmals im letzten Jahr 
pandemiebedingt nicht durchführen. Lediglich unsere Kleins-
ten erfreuten wir zum Osterfest mit Ostereiersuchen, der Ni-
kolaus legte die Süßigkeiten vorsorglich vor den Haustüren ab.
In diesem Jahr sind wir alle voller Zuversicht, dass wir unsere 
liebgewonnenen Traditionen wieder wahrnehmen können und 
die Momente des Beisammenseins nachholen können.
Bleiben Sie schön gesund und blicken Sie mit Optimismus in 
die Zukunft.

Ihre Ortsbürgermeisterin
Elke Mohr

Mitteilung  
des Ortsbürgermeisters

Liebe Lochauerinnen und Lochauer,

im Namen unserer Gemeinde wünsche ich Ihnen und allen 
Ihren Angehörigen ein gesundes neues Jahr 2022. Unsere Hoff-
nungen und Erwartungen an das neue Jahr drehen sich wahr-
scheinlich hauptsächlich wieder einmal um das Thema Corona. 
Der eine mag sich beruflich in schwieriger Lage befinden, der 
andere hadert mit der möglicherweise bevorstehenden Impf-
pflicht. Insgesamt wird uns das Thema wohl noch einige Zeit 
begleiten und vom „Normalzustand“ sind wir weiter entfernt, 
als ich mir dies hätte jemals vorstellen können. Viele mag das 
ärgern, damit leben müssen wir letztlich alle. Apropos ärgern: 
Mit etwas Verwunderung habe ich die Entscheidung im Ge-
meinderat am 14.12.2021 hinsichtlich des Neubaus einer Kin-
dertageseinrichtung hinnehmen müssen. Mit knapper Mehrheit 
wurde entschieden, nun erstmal in Ermlitz zu bauen. Nicht das 
dies falsch wäre, aber ein zentraler Neubau für alle Kinder un-
serer Gemeinde wäre in Lochau besser angesiedelt gewesen. 
Danach hätte ein Neubau für die Ermlitzer in Ermlitz erfolgen 
müssen. Leider konnten wir uns damit nicht durchsetzen. Ein 
späterer Neubau in Lochau soll zumindest in den Haushalt für 
die kommenden Jahre aufgenommen werden – wann genau ist 
noch offen! Am Standort wird auch weiterhin nicht gerüttelt: 
Gebaut werden soll hinter der Bühne (bisherige Garagenanla-
ge und Gartengrundstück) und nicht auf dem Sportplatz. Dem 
Ortschaftsrat ist klar, dass wir hier die bisherigen Pächter ver-
ärgern, aber der Standort ist leider alternativlos. Wir bitten da-
hingehend um Verständnis.

Bleiben Sie gesund!

Mathias Wild
Ihr Ortsbürgermeister

Problem Hauptstraße

Dauerärgernis Hauptstraße! Ja, so muss man es leider bezeich-
nen. Wie bereits berichtet, fühlen sich viele unserer Einwoh-
ner durch die Hauptstraße und den starken (und zu schnellen) 
Durchgangsverkehr beängstigt. Sicherlich ist das Thema nicht 
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de? Möglichkeiten gibt es viele, aber in erster Linie sollte erst-
mal miteinander gesprochen werden. Oft sind es Nachbarn, die 
zum Unbehagen beitragen und mit denen leicht am Gartenzaun 
der ein oder andere Konflikt beigelegt werden kann. Miteinander 
reden bringt viel und ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Aber es gibt 
natürlich auch (Parkplatz-)Situationen, bei denen dies nicht mög-
lich ist. Was nicht geht: „Eigene Parktickets“ verteilen! Dies darf 
nur das Ordnungsamt unserer Gemeinde. Im Fall der Fälle kann 
jedoch von jedem Bürger ein Foto (des Falschparkers) angefertigt 
werden und an Ordnungsamt@gemeinde-schkopau.de geschickt 
werden. Zusammen mit Ort, Datum, Uhrzeit und Namen kann 
so eine mögliche Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Natür-
lich muss man in diesem Falle mit dem eigenen Namen dahin-
terstehen. Ich empfehle hier eine Abwägung zwischen dem Für 
und Wider vorzunehmen. Letztlich sind wir alle unserem eige-
nen Gewissen verpflichtet.

Ortschaftsratssitzungen

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrats Lochau findet am 
17. Januar 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 Montag, dem 
17.01.2022, am 31.01.2022 und am 14.02.2022 von 17:00 
bis 18:00 Uhr im Bürgerbüro (Mittelstraße 10) statt, welches 
zudem zu den gewohnten Zeiten durch unsere Gemeindeas-
sistentin Frau Thomas besetzt ist. Weitere Gesprächstermine 
können mit dem Ortsbürgermeister vereinbart werden.

Kurzinformationen – Stand 02.01.2022:
· Der Glasfaserausbau befindet sich derzeit in der „Winter-

pause“. Viele Straße sind bereits erschlossen und natürlich 
geht es bald weiter. Der zentrale Verteiler (Ecke Hauptstra-
ße/Körnerweg) soll voraussichtlich im Februar/März gesetzt 
werden. Für die neue Begrünung mit Bäumen (leider sind 
dort alle Birken abgestorben) werde ich mich einsetzen.

· Die Fertigstellung der Straße „Weißdornbusch“ lässt weiter 
auf sich warten. Für die neuen Anwohner aktuell eine Zumu-
tung, über die Piste zu ihren neuen Häusern zu gelangen. 
Diesbezüglich habe ich beim Investor nachgefragt, wann die 
Straße fertiggestellt wird. Auch wenn das Gespräch noch 
offen ist, bin ich mir recht sicher, dass der Ausbau zeitnah 
einen Abschluss finden wird.

· Unser Sportplatz hat Ende 2021 massive Schäden durch 
Wildschweine erlitten. Es sieht wirklich schlimm aus. Abhilfe 
könnte wohl nur eine Einzäunung Richtung Halde bieten. Wir 
sind an der Sache dran.

· Am 28.03. von 17:00 bis 18:00 Uhr wird es eine Sprechstun-
de unser Regionalbereichsbeamtin (RBB) in Lochau, analog 
zur Ortsbürgermeistersprechstunde geben. Hier können alle 
Fragen gestellt werden, die Polizeiangelegenheiten betreffen.

· Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2022 ist noch in Ar-
beit. Vielleicht wird es auch einige Überraschungen geben. 
Natürlich bleibt Corona eine unberechenbare Variable.

· Neu gemeldet wurden Schadstellen in der Alten Gröberss-
chen Straße! Auch bereits bekannte Stellen z.B. in der Müh-
lenstraße, Wesenitzer Weg, Mittelstraße und Dahne sind 
bereits bekannt. Zum Teil muss hier auch das Pflaster ange-
hoben werden. Wir hoffen auf eine Reparatur im Jahr 2022.

Mathias Wild, Ortsbürgermeister Lochau, WirSindLochau.de

Bedanken möchte ich mich insbesondere bei:
· Der Freiwilligen Feuerwehr Lochau, für die Umsetzung 

„Weihnachtsbaum schmücken“
· Dem Förderverein Lochau e. V., für die Organisation „Weih-

nachtsbaum schmücken“
· Bei Sina Schumann (stellv. Leiterin Kindertagesstätte Lo-

chau) für die Idee zum „Weihnachtsbaum schmücken“
· Bei Familie Vogt, insbesondere bei Dagmar Vogt für die Um-

setzung „Geschenke Sammelstation“ und die Organisation 
Weihnachtsstation „Vogts“

· Bei Jörg Braeuer, für seinen unermüdlichen Einsatz als 
Weihnachtsmann

· Bei Familie Richter, insbesondere bei Jolina Richter, für die 
Fahrhilfe und die Hilfe als Weihnachtswichtel

· Bei David, Gerald und Solveig Jahnel für Organisation der 
Weihnachtsstationen „Dahne“ und „Kantine-Birkenhof“

Ordnungsausschuss
Im Regelfall äußere ich mich hier nicht zu meiner Mitarbeit im 
Ausschuss für Ordnung, Feuerwehr, Umwelt, Seen und Touris-
mus. In dieser Ausgabe muss ich es aber tun, denn auch un-
ser Ortsteil ist unmittelbar betroffen. Lange haben wir im Aus-
schuss in einigen Bereichen ohne wirkliche Umsetzung unserer 
Ergebnisse gearbeitet. „Irgendwie ist nichts passiert“ – so muss 
man letztlich urteilen, alleine wenn es z.B. um die nicht stattge-
fundene Bestreifung unserer Seen und einem chronisch unter-
besetzten Ordnungsamt in Schkopau geht. Der Ausschussvor-
sitzende Andreas Rattunde hat daher fraktionsübergreifend 
einige wichtige Anträge zusammengefasst, die zweifelsohne 
notwendig und überfällig waren (Kurzfassung):

- So soll das Ordnungsamt mit einer Stelle gestärkt werden.
- Vereine sollen die Pflege von Bäumen übernehmen können.
- Die Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sollen 

mit einer eigenen Haushaltsstelle bedacht werden.
- Unsere Servicestation soll ertüchtigt werden und ein neues 

Fahrzeug erhalten (u. a. zur Bewässerung).

Ich selbst würde gerne insbesondere noch Privatpersonen 
ein „Baumsponsoring“ ermöglichen – z. B. für Geburten oder 
Hochzeiten! Ich hoffe, dass „unser“ Ausschuss diesbezüglich 
bald verwertbare Ergebnisse präsentieren kann. Meine volle 
Unterstützung ist gewiss.

Nachruf Axel Schmiedl

Im Namen unseres Ortes möchte 
ich mich bei Herrn Axel Schmiedl 
bedanken! Axel kümmerte sich auf-
opferungsvoll um den Parkplatz (und 
darüber hinaus) am Burgliebenauer 
Strand. Als Axel damals als Pächter 
das Parkplatzes begann, war meine 
Skepsis groß. Ich selbst stellte ihm 
die Genehmigung für sein Gewerbe 
aus. Über die Jahre zeigte sich deut-
lich: Ordnung und Sauberkeit hielten Einzug. Das Chaos wurde 
beendet und auch als Lochauer konnte man im Sommer wie-
der zum Baden nach Burgliebenau fahren, ohne „Irgendwo im 
Nirgendwo“ parken zu müssen. 
Axel hat uns und unserer Gemeinde einen großen Dienst er-
weisen, weit über die Ortsgrenze von Burgliebenau hinaus. 
Am 08.12.2021 verstarb er und schloss seine Augen für immer. 
Ich wünsche den Angehörigen von Axel, insbesondere seiner 
Frau Monika, viel Kraft und alles erdenklich Gute. Er hat eine 
Lücke hinterlassen, sowohl für unsere Gemeinde, als auch 
menschlich!

Falschparker und andere Ordnungswidrigkeiten

Falschparker in Lochau? Was tun? Wie weiter? Das Ordnungs-
amt aus Schkopau kann nicht überall sein – vor allem nicht zu 
jeder Tages- und Nachtzeit! Dies lässt die personelle Struktur 
einer „relativ kleinen“ Gemeinde auch gar nicht zu. Also was 
tun, wenn man sich mal wieder ärgert, dass falsch geparkt wur-
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(OF) übertragen. Die OF mit ihrer Kinder- und Jugendfeu-
erwehr und unserer Ramona Karnstedt-Brommund als OF-
Kameradin und Betreuerin des Kinderclubs besitzt hierzu 
die besseren Voraussetzungen. Der OR nimmt sich aber 
nicht komplett aus der Verantwortung und wird bei der Pla-
nung und Ausführung des Kinderfaschings unterstützend 
zur Seite stehen.

-  Glasfaseranschluss-Gebühren! Hat sich die Neuigkeit 
schon bis zu Ihnen rumgesprochen? Nein oder doch nicht 
so richtig? Ich kann ihnen bestätigen, dass die Mitteilung 
in der Mitteldeutschen Zeitung vom 14.12.2021 „Null statt 
799 Euro“ auch für den geförderten Breitbandausbau in 
Luppenau zutrifft. Die vertraglichen Hausanschlusskosten 
für den Glasfaseranschluss müssen vom den Luppenauer 
Hauseigentümern nun nicht mehr geleistet werden.

Neujahresempfang, Kinderfasching und Sitzungen des 
Ortschaftsrates
Zuletzt möchte ich noch informieren, dass eine Festlegung, ob 
und wann wir den traditionellen Neujahresempfang und den 
Kinderfasching durchführen, von der aktuellen Pandemie-Si-
tuation abhängt. Sobald eine konkrete Entscheidung diesbe-
züglich getroffen ist, werden wir diese in den Schaukästen und 
unter www.luppenau.de veröffentlichen.

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Luppenau ist für den 
10. Februar 2022 eingeplant.

Steffen Wilhelm
Ortsbürgermeister Luppenau

Seniorenweihnachtsfeier 2021  
in Luppenau einmal anders!
Nach reiflichen Überle-
gungen hatten wir uns 
entschlossen, die geplan-
te Seniorenweihnachtsfei-
er ausfallen zu lassen.
Die Corona-Situation 
einschließlich aller Ein-
schränkungen und dem 
notwendigen Sicherungs-
konzept hätte nicht zu 
einer stimmungsvollen 
Weihnachtsfeier gepasst.
Es wurde im Ortschafts-
rat überlegt, wie man 
unsere Senioren*innen 
trotzdem erreichen und 
überraschen könnte.
So kam die Idee, an alle 
ein kleines Geschenk zu überbringen.
Stollen und Süßigkeiten wurden gekauft, Weihnachtsmänner 
gesponsert und dann alles zusammen mit einer stilvoller Karte 
liebevoll verpackt.
Auch das Austragen der kleinen Präsente übernahmen Mitglie-
der des Ortschaftsrates und des Fördervereins.
Sie wurden überall mit Freude, Überraschung und Dankbarkeit 
empfangen. Viele nahmen sich Zeit für ein Gespräch und so 
manche Köstlichkeit wurde gemeinsam verzehrt.
Danke an alle beteiligten „Weihnachtsfrauen und Weih-
nachtsmänner“ und an unsere Senioren*innen für den netten 
Empfang.

Wir gehen optimistisch ins Neue Jahr 2022 und sehen uns si-
cher bei der einen oder anderen Veranstaltung in unserem Dorf 
Luppenau.

Steffen Wilhelm Angela Schmidt
Ortsbürgermeister Seniorenbeauftragte

Liebe Bürgerinnen und  
Bürger von Luppenau,
der Ortschaftsrat wünscht Ihnen ein glück-
liches, erfolgreiches und vor allem ein ge-
sundes neues Jahr 2022. Trotz gestarteter 
Impfaktionen und vieler Schutzmaßnahmen 
bestimmt die Corona-Pandemie leider auch diesen Jahresan-
fang. Lassen Sie uns aber gemeinsam positiv auf das neue Jahr 
schauen, obgleich jenes sicher noch einige Hürden für uns be-
reithalten wird.

16. Sitzung des Ortschaftsrates (OR) von Luppenau
Mit nunmehr fünf Ortschaftsräten, unserem Bürgermeister und 
einer Anzahl von Einwohnern hatten wir eine Konstellation, in 
welcher die Tagesordnung auf die Schwerpunkte offener und 
aktueller Angelegenheiten im Ort ausgerichtet wurde.

Die wichtigsten hier in kurzer Ausführung: 
-  Stand des Wasserspiegels am Wallendorfer See - Hat die 

Gemeinde dahingehend reagiert? Wurden die Reparaturar-
beiten an der Pumpenstation schon eingeleitet?

-  Starker Besucherstrom von Badesuchenden im Sommer 
- Gibt es Pläne, den starken Autoverkehr, heraus aus der 
Mitte der Wohnlage von Luppenau, zu regeln? Gibt es neue 
Ansätze, wie die Zustände an den Seen besser beherrscht 
und geregelt werden können?

-  Fluglärm - Gibt es eine Antwort auf unsere Frage hinsichtlich 
der stetigen Überflüge über die Wohnhäuser?

-  Jugendclub; unsere Jugendlichen haben sich organisiert - 
Stand das Thema schon bei der Gemeindeverwaltung zur 
Diskussion? Wie geht es jetzt schnell weiter?

-  Geplanter Polder in der Elster-Luppe-Aue - Wie ist der 
Stand? Wie wird hier zukünftig weiter verfahren?

-  Spürbar immer schlechter werdende Unterhaltung der ge-
meindlichen Grünanlagen im Ort – Was unternimmt die Ge-
meinde, dass sich dieser Zustand so nicht fortsetzt?

-  Aufgabenliste - Diese füllt sich immer mehr. Erforderliche In-
standhaltungen an unseren Fußgängerbrücken, Gebäude-
anlagen, Straßen und Gehwegen können nicht auf die lange 
Bank geschoben werden! Wann ist mit einer Umsetzung di-
verser Maßnahmen zu rechnen?

-  Gestaltung der Freifläche hinter der Pilgerherberge Frido. In 
2021 sollten diese Arbeiten ausgeführt sein. Nicht viel ist 
passiert. Wie geht es nun weiter?

-  Breitbandausbau, die Arbeiten stocken. - Wie ist der aktu-
elle Stand? Wann geht es weiter? Gibt es schon einen anvi-
sierten Abnahmetermin?

An dieser Stelle würde ich Ihnen gern die Gelegenheit geben, 
sich hierzu im Protokoll der 16. OR-Sitzung umfassender zu 
informieren. Die Gemeinde schafft es jedoch nicht, die öffent-
lichen Protokolle auf ihrer Webseite, unter der Rubrik „Bürge-
rinformationssystem“, zu veröffentlichen. Hinter jedem aufge-
führten Thema finden sich Fragen. Einiges konnte hiervon im 
Ansatz erörtert werden. Den Rest der offenen Fragestellungen 
gilt es jetzt zu beantworten. Wir informieren.

Was gibt es noch zu berichten? 
-  Der Haushaltsplanentwurf Schkopau für das Jahr 2022 liegt 

vor und wird demnächst in den Ausschüssen und im Ge-
meinderat diskutiert. Wichtig für Luppenau ist, dass das In-
vestitionsvorhaben Ausbau Tragarther Straße für 2023 mit 
einer Summe von 470.000 € weiterhin im Investitionsplan 
steht.

-  Per Beschluss in der letzten OR-Sitzung hat der OR im bei-
derseitigen Einvernehmen die Verantwortung zur Ausrich-
tung des Kinderfaschings an die Ortsfeuerwehr Luppenau 
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Krippenspiel im Kerzenschein
Alle Jahre wieder – so kann man (zum 
Glück) singen, gibt es in der St. Michaelis-
kirche zu Raßnitz am Heiligen Abend, die 
Christvesper mit Krippenspiel, so auch in 
diesem Jahr.

Aufgrund der Pandemievorschriften war es in diesem Jahr lei-
der nur 40 Erwachsenen erlaubt, unter 2-G-Regel und Maske 
die Kirche zu besuchen. Die Karten waren schnell vergriffen. 
Die St. Michaeliskirche war mit Kerzen, dem Tannenbaum und 
dem Adventskranz stimmungsvoll und wieder sehr festlich ge-
schmückt und beim feierlichen Orgelklang zu Beginn der Ves-
per wurde jedem warm ums Herz.

Pfarrer Christoph Behr begrüßte alle sehr herzlich und ging in 
seiner Ansprache auf die Weihnachtsbotschaft ein, und unter-
strich, wie wichtig doch Liebe und Frieden auf Erden ist – all 
das ist keine Selbstverständlichkeit mehr und deshalb für jeden 
einzelnen von uns so schützenswert.

Nach dem Choral „Es ist ein Ros entsprungen“ zogen die 
Kinder mit ihrem glocken-hellen Gesang in die Kirche ein und 
begannen mit dem Krippenspiel. Nun wurde die 2.000 Jahre 
alte Weihnachtsgeschichte vor dem Altar auf einmal lebendig 
– Maria und Josef, die Hirten, die 3 Weisen und der Verkün-
digungsengel – wunderbar in einigen Szenen dargestellt von 
den 7 Mädchen und den beiden Jungs – alle aus Raßnitz. Das 
Weihnachtsevangelium unterbrach das Spiel nur kurz und wur-
de von Christin Wollmann verlesen. Ein besonderer Moment 
bot sich den Besuchern, als zum Abschluss der letzten Szene 
alle Kinder mit einer Kerze in der Hand das Lied „Stille Nacht“ 
anstimmten und die Gemeinde 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 zum Hei-
ligen Abend einen weiteren Fortschritt bei der Sanierung von 
St. Michaelis sehen kann. So wurden nun auch die Patronatslo-
ge und das Chorgestühl fertig gestellt.

Beflügelt durch das „Oh Du Fröhliche“, voller Vorfreude auf 
den Heiligen Abend und die nun beginnende Weihnachtszeit, 
konnte man beim Hinausgehen in die vom Stern im Kirchturm 
erhellte Nacht den Zauber der Weihnacht in den Augen vieler 
Besucher ablesen.

Besonderer Dank an die Kinder Miley, Neela, Josephine, Char-
lotte, Alina, Fiona und Julia sowie Felix und Nicolas, Pfarrer 
Behr und alle Mitgestalter und Vorbereiter, an das Blumenhaus 
Melchior für den Adventskranz, Fam. Balthasar für den Baum 
und allen, die schon Wochen vorher das Gemeindehaus ge-
schmückt, die Kirche herausgeputzt, den Kirchgarten mit den 
Bäumen und dem Weihnachtsbriefkasten liebevoll vorbereitet, 
das Tor zum Sportplatz weihnachtlich geschmückt, den Baum 
am Hort beleuchtet, den großen Schwibbogen der FFw Raß-
nitz aufgestellt, die Jägerhütte am See in ein weihnachtliches 
Knusperhäuschen verwandelt und den Weihnachtsplatz für die 
Tiere aufgebaut haben. All das trug die ganze Advents- und 
Weihnachtszeit dazu bei, dass Raßnitz zu einem kleinen Weih-
nachtsdorf für seine Einwohner geworden war.

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

Advent, Advent ein Lichtlein brennt!
Ja so fing es auch in der Kita „Kuschelbär“ an. Es wurde ge-
schmückt und dekoriert, damit die Kinder es gemütlich haben, 
in der dunklen, aber auch manchmal schwierigen Coronazeit. 
Jede Erzieherin gab ihr Bestes um es den Kindern so schön 
wie möglich zu machen. Da gab es Frühstück im Lichterschein, 
fröhliche Weihnachtslieder, weihnachtliche Geschichten und 
gemütliches Beisammensein. Nur leider machte der Virus auch 
vor uns nicht halt, sodass wir Weihnachten nicht wie immer fei-
ern konnten. Doch hieß es am 14.12.2021 – Hurra, der Weih-
nachtsmann kommt! Wir saßen zusammen und lasen gerade 
eine Weihnachtsgeschichte, da war von Weitem ein klingen der 
Glöckchen zu hören. Ein klingeling der Weihnachtsmannglocke, 
ein lautes Poch Poch Poch, ein kräftiges Ho Ho Ho und als wir 
dann unsere Zimmertür öffneten, ja da stand er da, mit bunten 
Päckchen hübsch verpackt und gut versteckt in diesem Säck-
chen. Die Kinder zogen den Sack herein und für jeden war ein 
kleines Päckchen dabei. Auch Gruppengeschenke hatte er uns 
gebracht und den Kindern damit eine große Freude gemacht.
Dann ging es los das große Auspacken und Spielen. Zum 
Schluss blieben ein leerer Sack und leuchtende Kinderaugen.

Wir wünschen allen ein frohes und gesunde neues Jahr!

D. Lerche und
Ihr Team der Kita „Kuschelbär“

Daniel Voigt: Die 9 Kinder beim Krippenspiel am Heiligen Abend
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Sollte vielleicht jemand unseren Verein mit einer kleinen Spen-
de unterstützen wollen; hier unsere Kontonummer:
IBAN: DE90 8009 3784 0003 4048 38 bei der Volksbank Halle.

Vielen Dank!

Hoffen wir, dass in diesem Jahr wieder Osterfeuer, Flohmarkt 
und Weinfest stattfinden! Bis dahin verbringen sie eine schöne 
Zeit!

Herzlichst

Anke Tränkel
Vorsitzende Förderverein Röglitz e. V.

Neujahrsgrüße aus dem Kinderhaus 
Sonnenschein
Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns.
Einen kurzen Rückblick auf vergangenes in der Kita.
Im Oktober feierten wir mit den Kindern ein Herbstfest, wofür 
bunt geschmückte Körbe mit reichlich Obst und Gemüse mit-
gebrachten wurden.
Im Oktober nahmen die Frechdachse , vertretungsweise für die 
Kita am Bastelwettbewerb „Aus-alt-mach-neu“ vom Flugha-
fen Leipzig/Halle teil. Wir haben Halloween genutzt, um beim 
Upcycling dabei zu sein. Unsere Frechdachse wollten gern 
Halloweenlichter basteln, also war die Überlegung nach dem 
„wie und womit“. Da täglich Milchkartons anfallen kam schnell 
die Idee auf, diese auszuspülen und als Lichter zu gestalten. Die 
Umsetzung hat den Kindern sehr viel Freude bereitet. Ob beim 
Schneiden, Malen oder Kleben ... alle Kinder hatten Spaß und 
konnten zum Halloweenfest ihre Lichter mit stolz leuchten las-
sen.

Im November erhielten wir die Info, dass wir beim Bastelwett-
bewerb erfolgreich waren und uns über 200 € freuen durften. 
Dieses Geld konnte für die Weihnachtsgestaltung in den Grup-
pen genutzt werden. Kleine und größere Geschenke besorgten 
die Weihnachtswichtel und zauberten den Kindern zur Weih-
nachtsfeier am 14.12.21 ein Lächeln auf die Lippen.
Das Team vom „Kinderhaus Sonnenschein“ aus Schkopau 
wünscht allen Familien ein gesundes und spannendes Jahr 
2022 und wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in der 
schwierigen Zeit.

Marion Möller

Gemeinsames Weihnachtsbaumschmücken 
in unserem Ort
Ein beeindruckend großer, bunt geschmückter Weihnachts-
baum steht seit dem 10. Dezember 2021 auf dem Schulgelände 
der Astrid Lindgren GS in Schkopau. Dieser wurde morgens 
8:00 Uhr bei Familie Rüdiger im Garten gefällt und anschlie-
ßend durch die Unterstützung von René Weilepp, Fahrer der 
ARS Betriebsservice GmbH, mit einem großen Kranwagen zur 
Schule gebracht und in seiner dafür angefertigten Hülse be-
festigt.

Förderverein Röglitz
Die letzten Tage des Jahres 
hielten für uns noch ein paar 
Überraschungen bereit. Als 
Erinnerung an die erfolgrei-
che Teilnahme im Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ ha-
ben wir wieder den Baum des 
Jahres gepflanzt. Versehen mit 
einer Steinplatte incl. Aufschrift 
ist es bereits zu einer schönen 
Tradition geworden. Ein Dan-
keschön an Lothar Drescher, 
dass er sich um alles geküm-
mert hat!

Kurz vor Weihnachten hat es auch noch mit der Lieferung un-
seres Schwibbogens geklappt. Wir wollten damit den Standort 
„Renzteich“ noch etwas Verschönern und es ist ein weiterer 
Blickfang im weihnachtlich geschmückten Ort hinzugekommen. 

Denn nicht nur die Teilnehmer am „Röglitzer Adventskalender“ 
haben in diesem Jahr den Ort weihnachtlich verzaubert. Es wa-
ren so viele toll geschmückte Häuser, Tore, Fenster und Gärten 
zu entdecken, dass es großen Spaß gemacht hat, nach Einsatz 
der Dämmerung durch den Ort zu streifen.

Nachdem der Schwibbogen aufgestellt war kam gleich die Fra-
ge, wer denn der „Spender“ wäre. Hierzu kann ich sagen, dass 
den größten Teil der Anschaffungskosten der Förderverein ge-
leistet hat. 

Dafür können wir uns bei den Mitgliedern und auch Helfern 
außerhalb des Vereines bedanken, die auf unseren Veranstal-
tungen aktiv zum Gelingen beitragen und damit u. a. solche 
Investitionen erst ermöglichen!
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Familie Rüdiger vor ihrem ge-
spendeten Weihnachtsbaum 
mit den Erinnerungsstücken für 
ihren Sohn Marcus.

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Scheckeinlösung der  
D2-Jugendmanschaft des SV Merseburg 99

Am 26.12.2021 war es so weit. 
Der am 1. November 2021 
durch den KTV überreichte 
Scheck an die D2-Jugendman-
schaft des SV Merseburg 99 
wurde nun endlich eingelöst.

Trainer Mirko Zorn überrasch-
te am 2. Weihnachtsfeiertag, 
gemeinsam mit Maskottchen 
Rudi, jeden Einzelnen seiner 
„Rabenkicker“ zu Hause und 
übergab die neuen Rucksäcke. 
Damit es in Zukunft nicht zu 
Verwechslungen kommt wurde 
auch der Name eingestickt. Die 
Kinder, die nicht zu Hause wa-
ren erhalten ihr Geschenk dann 
später.

Wir als Verein wünschen euch 
allen viel Freude damit und sa-
gen für die zweite Hälfte der 
Saison:

Der Fußball ist und bleibt euer Leben,
drum wünscht der KTV Euch gerade mal eben,

viele gute Spiele, Siege und Pokale
ohne neue Corona-Skandale!

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Die Mädchen und Jungen der Grundschule hingen dann am 
Nachmittag bei weihnachtlicher Musik ihre selbstgebastelten 
Papiersterne, Schneeflocken und Weihnachtsengel in allen 
Größen und Farben voller Stolz an den Baum. Eine Leiter stand 
ebenfalls zur Verfügung, damit auch die schwer erreichbaren 
Äste geschmückt werden konnten. Mitglieder des Vereins und 
Helfer der FF Schkopau hatten zuvor die Lichterkette und die 
Weihnachtssternspitze angebracht.
Bei einer Tasse heißen Kakao mit Sahne, Kinderpunsch, Glüh-
wein und einigen Naschereien hörte man ab 16:30 Uhr den 
Klängen des Blechbläserquintetts „Pfeiferstuhl Music“ aus 
Halle zu.

Wir bedanken uns bei allen Helfern, Mitwirkenden und der 
Grundschule Schkopau, dass wir diese Örtlichkeit nutzen durf-
ten.

Vereinsmitglieder mit Bür-
germeister Torsten Ring-
ling vor dem fertig ge-
schmückten Baum.

Alle Aufnahmen entstan-
den unter 2G-Regelung.

Neujahrsgrüße
Liebe Schkopauerinnen und Schkopauer,

man sagt, Neujahr sei die Grenze 
zwischen dem alten und dem neuen Jahr.

Aber ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am Kalender 
und auch nicht an einer Uhr.

Es liegt ganz allein an uns und was wir daraus machen.
Ein neues Jahr bedeutet neue Hoffnung, neues Licht, 

neue Begegnungenund neue Wege zum Glück.

Wilhelm Busch

Für den KTV
Nicole Stutzinger

Möge 2022 für alle ein gutes neues Jahr werden!!!
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Damit dass alles reibungslos klappt, müssen wir dafür sorgen, 
dass die Voraussetzungen geschaffen werden.
Packen wir es an! Wir leben jetzt!
Nur diese Zeit können wir bessern. Alles andere hieße, auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein glückliches, fried-
liches und erfolgreiches neues Jahr 2022.
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen auch, dass Sie gesund 
bleiben oder werden.
Bleiben Sie uns gewogen.
Herzliche Grüße bis zur nächsten Ausgabe Ihrer Heimatzeitung.

Hans Joachim Pomian
Im Namen der „Freien Wählergemeinschaft Wallendorf“

Leichter die Glocken nie klingen - 
Manchmal werden Wunder wahr

Inzwischen wird seit vielen, vielen Jahren, immer sonnabends 
die alte Woche aus- und die neue Woche eingeläutet.
Das ist eine sehr schöne Tradition, auch wenn heute niemand 
mehr das Glockenläuten für die zeitliche Orientierung braucht. 
Schöne Traditionen soll man pflegen. Damit das funktioniert 
und auch die Kirchturmuhr immer die richtige Zeit anzeigt, 
mussten bisher die Glocken von Hand angeschaltet und die 
Kirchturmuhr von Hand aufgezogen werden.
Das zu ändern, war ein mittelfristiges Ziel, das sich der neue 
Kirchenrat gesetzt hatte. Mit Eingang des Angebotes für den 
Umbau Anfang 2021 wurde daraus ein langfristiges Ziel.
Fast 9.000,- € Kosten sind schon ein Riesenbrocken, von dem 
ich persönlich dachte, dass wir mindestens drei Jahre brau-
chen, um diese Summe zusammen zu bekommen.
Umso begeisterter war, über die hohe Spendenbereitschaft un-
serer Einwohner von Zöschen und den umliegenden Orten. Zu-
sätzlich erhielten wir große Unterstützung von den Vereinen und 
konnten uns über eine Förderung vom Kreiskirchenamt freuen. 
So mancher hat sich schon gewundert warum inzwischen die 
Kirchturmuhr auf zwölf steht. Das war der Startschuss für den 
Umbau (also nach weniger als einem Jahr!!!). Für den Umbau 
und die Wartung musste die Uhr zunächst nach Leipzig reisen, 
um dann (ca. im April 2022) wieder in unserem Kirchturm zu 
stehen.
Für mich hat sich wieder einmal gezeigt, was möglich ist, wenn 
Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen. In meinen kühnsten 
Träumen hätte ich nicht daran geglaubt, dass bereits in diesem 
Jahr das Glockenläuten automatisch erfolgen kann. Freilich bis 
unsere Uhr an ihrem alten Platz steht und uns auch noch die 
Uhrzeit anzeigt, werden noch ein paar Monate vergehen.
Ich bin sehr stolz auf das was unser Gemeindekirchenrat ge-
meinsam mit den Vereinen und unseren Einwohnern in so kur-
zer Zeit bewegt hat. Dafür Ihnen allen meinen herzlichen Dank.

Detlef Arlt (Vorsitzender des Gemeindekirchenrates)

Prosit Neujahr allen Wallendorfer  
Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Prosit Neujahr liebe Leser des Saale-Elster-Luppe-Aue-Kurier.
Wie schnell doch die Zeit vergeht, der Frühlingsjahreswechsel 
ist gerade ein paar Tage her und den Übergang in das neue 
Jahr haben wir unbeschadet überstanden. Der Alltag hat uns 
wieder. Das zweite Jahr in Folge Pandemie und Corona-Maß-
nahmen haben die meisten von uns mehr oder weniger gut 
überstanden.
Immer neue Varianten des Virus halten uns in Atem. Wo und wie 
das mal endet, weiß heute niemand. Aber es zeigt sich, dass 
die hohe Zahl der Impfungen der Bürger und nun auch unserer 
Kinder sich positiv auswirken.

Das das so ist, verdanken wir vielen engagierten Mitarbeitern 
in vielen Bereichen, die sich um das Wohl der Bürger sorgen.
Ich möchte den Moment zum Jahresstart nutzen und einfach 
mal DANKE sagen!
Danke, den medizinischen Mitarbeitern, Ärzten und Schwes-
tern!
Danke, dem Pflegepersonal im Betreutem Wohnen und Pfleg-
heimen!
Danke, den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, der Kreisver-
waltung und den sozialen Einrichtungen!
Danke, den Mitarbeitern in unseren Kindereinrichtungen und 
Schulen unserer Gemeinde!
Danke, der Polizei und den Feuerwehren und den Mitarbeitern 
im öffentlichen Nahverkehr!
Danke, den Mitarbeitern unserer Verwaltung und den Gemein-
deräten, die immer dafür gesorgt haben, dass es irgendwie 
weitergeht!
Danke, für das Verständnis der Bürger, die aus Sicherheits-
gründen ihre betagten Großeltern wenig oder gar nicht besu-
chen durften!
Danke, den Eltern die im Homeoffice gearbeitet haben und 
gleichzeitig ihre Kinder betreut haben!
Danke, den Unternehmern, die ihre Betriebe, Läden, Hotels 
und Gastronomischen Einrichtungen aus Sicherheitsgründen 
über Monate schließen mussten!
Danke, den unzähligen Bürgern, die keine Feste feiern durften 
und wenn, dann nur im kleinem Kreis!
Danke, den zahlreichen Vereinen und Clubs in unserer Ge-
meinde, die durch die eingeschränkten Bedingungen ihr ehren-
volle Aufgabe nur bedingt ausüben konnten!
Danke, den Bürgern die in Kurzarbeit gehen mussten und im 
Job ständig eine Maske tragen müssen!
Danke, den kirchlichen Einrichtungen, die sich auch um die 
seelischen Auswirkungen der Corona-Katastrophe gekümmert 
haben!
Danke, an alle die sich um die Bewältigung der Pandemie ver-
dient gemacht haben und die ich möglicherweise vergessen 
habe!

Die sogenannten „Spaziergänger“ missachten die zurücklie-
genden Bemühungen der Mehrheit, die Corona-Krise in den 
Griff zu kriegen.
Noch wissen wir nicht, wie sich die neue Omikronwelle auswirkt 
und ob die Maßnahmen ausreichen einen weiteren Lockdown 
zu verhindern .

Ein neues Jahr bedeutet neue Erfolge erzielen!
Und damit wir hoch motiviert ins neue Jahr starten können, hat 
sich jeder von uns etwas vorgenommen, ob privat oder für das 
Wohl unserer Gemeinde. Möge es gelingen.
2022 ist ein ganz besonderes Jahr für unsere Gemeinde. Zahl-
reiche Projekte werden in diesem Jahr zumindest begonnen 
und auf den Weg gebracht. 
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Liebe Leserinnen und Leser,
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“, sagt Chris-
tus. Und: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid.“ Und: „Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie 
nicht.“ Und, und, und – immer ist die Botschaft: Keiner wird weg-
geschickt. Keine wird abgewimmelt. Niemand bleibt außen vor.
Zur Zeit erfahren und tun wir selbst überall das Gegenteil: Dicht-
machen, Mauern bauen, Brücken abbrechen, Grenzen sichern, 
Abwehr stärken. Ist dieses Aufeinandertreffen Zufall? Anders als 
die täglichen Losungsworte wird eine Jahreslosung nicht ausge-
lost, sondern in einem langen Prozess demokratisch gefunden, 
von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. An 
die fünfzig Vorschläge werden diskutiert und beraten, bis end-
lich per Wahl eine Entscheidung fällt. Menschen suchen ein Wort 
Gottes aus, von dem sie meinen: Dieses Wort ist jetzt dran. Man 
kann das kritisch sehen: Wird Gottes Wort hier benutzt?
Zugleich: Ist es nicht mit jedem biblischen Leitwort so, das 
wir sorgsam auswählen: Für Kirchentage etwa – oder an den 
markanten Zäsuren und Übergängen unseres persönlichen Le-
bens? Zur Taufe, zur Konfirmation, zur Trauung? Wir wählen ein 
biblisches Wort als Begleiter, weil wir darauf hoffen: Es hat seine 
eigene Stimme, seine eigene wundersame Kraft, die uns zum 
Leben hilft. Es mischt sich ein in den aktuellen Jammer der Welt 
und in die Erfahrungen meines eigenen kleinen Lebens. Steht 
immer wieder auch heilsam quer zur allgemeinen Stimmungs-
lage. Stört mich selbst in dem, was ich immer schon dachte 
und zu wissen meinte. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen“, sagt Christus. Diese Übersetzung verwischt, was er 
eigentlich sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus-
stoßen.“ Ein abgewendeter Rauswurf. An seinem Ort im Johan-
nesevangelium ein klares Wort Jesu an diejenigen, die bereits 
„drin“ sind und sich in seiner Nähe sicher wähnen, gewisserma-
ßen „seine Leute“. Ein Wort an uns, die wir jetzt, zum Jahres-
wechsel, seine Nähe suchen. Der Blick zurück auf ein zu Ende 
gehendes Jahr prägt die Ausschau auf das, was kommen mag; 
jede versuchte Antwort ruft neue Fragen auf den Plan. Auch 
Fragen nach Gott, Fragen an Gott. Krankheit und Tod, Endlich-
keit und Ohnmacht und Schuld können wir schon lange nicht 
mehr als tragische Abweichung vom „Normalen“ begreifen. Sie 
toben sich aus in der Mitte des Lebens und rücken uns hautnah 
auf den Leib. Tagtäglich. „Wer zu mir kommt“: Die Jahreslosung 
meint Sie und mich, wie wir auf der Schwelle des neuen Jahres 
zu Christus kommen: Gezeichnet und zerrupft, erschöpft und 
ungeduldig. Auch im Glauben erschüttert. Und plötzlich wird mir 
bewusst, er sagt es tatsächlich zu mir. Er macht mir klar: Du bist 
hier, bei mir, weil ich dich hier will. Immer noch und jetzt erst 
recht. Du fliegst hier nicht raus, weil ich das Entscheidende für 
dich und die Welt längst getan habe. Du darfst hier bleiben trotz 
deines manchmal so elend unbeholfenen, so erschütternd ratlo-
sen und bisweilen auch reichlich selbstverliebten Eilens von Tag 
zu Tag, von Jahr zu Jahr. „Ich werde dich nicht hinausstoßen“: 
Dieses göttliche Versprechen stellt mich aufrecht und wach in 
die Gegenwart. Denn wenn ich tatsächlich da bleiben darf, bei 
Christus, dann gehen mir die Augen auf dafür, wobei es in dieser 
Welt um Gottes und der Menschen willen nicht bleiben darf. Ich 
kann den nüchternen Blick wagen – und muss beherzte Taten 
und Zeichen riskieren: Türen aufmachen, auf die Straße gehen, 
bei den Ungeliebten sein, Hassgeschrei entgegentreten. Ma-
chen Sie mit? Gott schenke uns ein gesegnetes Jahr 2022.

Liebe Wallendorfer, lieber Leser des 
Saale-Elster-Luppe-Auen Kuriers,

am 4. Advent wurden die Kinder 
der Kinderfeuerwehr Wallen-
dorf durch einen unerwarteten 
Besuch des Weihnachtsmanns 
und seinem Gehilfen, dem Ni-
kolaus, überrascht.
Leuchtende Kinderaugen wa-
ren der Beweis dafür, dass die 
Freude bei den Kindern über 
die mitgebrachten Präsente 
groß war. Mit seiner anschlie-
ßenden Tour mit dem Weih-
nachtsfeuerwehrauto durchs 
Dorf, beglückten die beiden 

dann auch noch die Erwachsenen Kameraden. Mit dem Ver-
sprechen am Heiligabend bei den meisten wieder zu kommen, 
machten sich die beiden Weißbärte wieder auf ihren Weg!
Das Jahr 2021 verabschiedete sich leider ohne die Durchfüh-
rung unserer bekannten Feste und Aktivitäten. Wir hoffen al-
lerdings, dass wir mit dem Osterfeuer im April 2022 am Ton-
schacht wieder wie gewohnt alle Wallendorfer und natürlich 
auch die Anwohner der Nachbardörfer begrüßen können.
Bis dahin bleiben Sie bitte alle gesund!

Torsten Rose, Vorsitzender – Verein zur Förderung der Freiwilligen 
Feuerwehr Wallendorf e. V.

Kirchliche Nachrichten

Evangelisches Kirchspiel Schkopau mit 
den Gemeinden Schkopau, Kollenbey 
und Korbetha

Text im Bild: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bi-
belgesellschaft, Stuttgart – Grafik: © Gemeindebrief Druckerei 
Text: Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, Präses 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
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Und so das zu finden, wonach sich so viele sehnen: wirkliches, 
gutes und erfülltes Leben. Von diesem Leben geht eine große 
Kraft aus, die zu einem friedlichen und gerechten Leben führt: 
ein Leben, das keinen Menschen abweist!
Ich lade Sie ein, unser 3G zu entdecken und zu erleben: wir sind 
geliebt, getröstet und gesegnet!
Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes, behütetes Jahr 2022 
mit vielen offenen Türen!

Ihre Pfarrerin Antje Böhme

Unsere nächsten Gottesdienste

23.01.22
9 Uhr Gottesdienst in Schladebach
10.30 Uhr Gottesdienst in Horburg
17 Uhr Worship-Gottesdienst in Leuna
30.01.22
10.30 Uhr Familiengottesdienst in Leuna
10.30 Uhr Gottesdienst in Ermlitz
06.02.22
9 Uhr Gottesdienst zur Bibelwoche Zöschen
10.30 Uhr Gottesdienst zur Bibelwoche Leuna
11.02.22
19 Uhr Taizé-Andacht zum Abschluss der Bibelwoche 

Leuna
13.02.22
9 Uhr Gottesdienst Kötzschau
10.30 Uhr Gottesdienst Horburg
20.02.22
10.30 Uhr Karnevals-Gottesdienst Leuna
14 Uhr Gottesdienst mit Taufe Schladebach
27.02.22
10.30 Uhr Familien-Gottesdienst Leuna
10.30 Uhr Karnevals-Gottesdienst Ermlitz
14 Uhr Karnevals-Gottesdienst Wallendorf
04.03.22
17 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag Leuna
06.03.22
9 Uhr Gottesdienst Pissen
10.30 Uhr Gottesdienst Zöschen

Ökumenische Bibelwoche 2022 zum Propheten Daniel
Wir laden herzlich ein zur regionalen Ökumenischen Bibelwo-
che 2022 vom 07.02. - 12.02.2022!
Das Buch Daniel beinhaltet faszinierende Geschichten. Viel-
leicht erinnern Sie sich noch an Daniel in der Löwengrube oder 
im Feuerofen, oder an die berühmte Schrift an der Wand „Me-
ne-Tekel“. Gerade in der furchterregenden Lage, in die uns Co-
rona seit über einem Jahr versetzt, suchen wir nach Rückhalt, 
nach Stärkung, nach Hoffnung. Worauf schauen wir, wenn es 
eng wird? Wie kann das Buch Daniel in unsere Situation hinein 
sprechen? Was prägte die Zeit, in der es geschrieben wurde? 
Lassen Sie uns das gemeinsam entdecken und uns gegensei-
tig ermutigen und Kraft schöpfen!

Zur Einstimmung auf die Bibelwoche feiern wir den Ökume-
nischen Bibelsonntag am 06.02.2022: „Gepriesen bist du, 
Gott, der in die Tiefen schaut“ (Dan 3,54a)
09.00 Uhr Zöschen + 10.30 Uhr Leuna

Montag, 07.02.2022/19.00Uhr
Gemeindehaus Leuna,
Kirchplatz 1

Einführung in 
das Thema

Pfarrerin 
Antje 
Böhme

Dienstag, 08.02.2022/
19.00 Uhr
Gemeindehaus Leuna,
Kirchplatz 1

Musik & Lyrik Kantorin 
Katharina 
Mücksch
mit Chor &
Pfarrerin 
Antje 
Böhme

Gottesdienste im Januar 2022 und  
Februar 2022

Donnerstag, 20.01.2022 Gottesdienst
10.30 Uhr im Seniorenheim Schkopau
Sonntag, 23.01.2022 Andacht am Ofen
14.00 Uhr Kirche Kollenbey
Sonntag, 13.02.2022 Andacht am Ofen 

(Kirchentagssonntag)
14.00 Uhr Kirche Kollenbey
Donnerstag, 17.02.2022 Gottesdienst im Seniorenheim
10.30 Uhr Schkopau

Danke, Jesus Christus, dass du mich nicht hinausstößt aus 
deiner Nähe. Trotz allem. Hilf mir, dass aus meinem Staunen 
darüber Mut wächst.
Mut, um zu sagen und zu tun, was Türen und Herzen öffnet. 
Amen.
… beten und bitten wir und grüßen Sie herzlich

Ihr Gemeindekirchenrat des Kirchspiels Schkopau und Pfarrerin 
Susanne Mahlke

Offene Kirche in Schkopau
jeden Sonntag 10 - 18 Uhr zum stil-
len Gebet, Fürbittenkerzen entzünden 
und an liebe Menschen denken, Texte, 
Gebete und kurze Impulse auf der Lei-
ne 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.

Ansprechpartner
Gemeindepfarrerin für Schkopau, Kollenbey und Korbetha:
Pfarrerin Susanne Mahlke, Tel. 03461 213646 
E-Mail: susanne.mahlke@ekmd.de
Gemeindepädagogin Christine Aechtner-Lörzer, 
Tel. 03461 810913
E-Mail: christine.aechtner-loerzer@kk-mer.de
Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung: Kristine Angermann, 
Tel. 03461 211640
E-Mail: angermann@kirche-Merseburg.de

Kirchengemeinden im Pfarrbereich  
Wallendorf: Ermlitz, Wallendorf, Luppenau

Liebe Leserinnen und Leser!

Zur Jahreslosung
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen. (Joh 6,37)

Ein verheißungsvoller Satz zu Jahresbeginn. Wie eine of-
fene Tür: keine Einlasskontrolle. Kein Impfnachweis. Kein Test. 
Keine Zugangsbeschränkung. Niemand wird abgewiesen. Was 
erwartet mich? Leben! Lebendigkeit! Unbeschwertheit! Leich-
tigkeit! Das Johannesevangelium, aus dem die Jahreslosung 
stammt, erzählt von Jesus in einer ganz besonderen, einzigar-
tigen Weise. Immer wieder werden lange Gespräche zwischen 
Jesus und den unterschiedlichsten Menschen dargestellt. 
Menschen, die auf der Suche nach Leben sind. Menschen, 
die suchen die Nähe von Jesus suchen. Sie spüren, dass von 
ihm eine besondere Lebenskraft ausgeht. Seine Worte trösten, 
stärken und orientieren. Sie weisen sogar über dieses Leben 
hinaus. Es sind Hoffnungsworte für ewiges Leben. Mit dem, 
was Jesus sagt und tut, öffnet er die Tür zum Leben. Und er 
sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Ich 
lade Sie ein, mit uns ChristInnen durch diese Tür zu gehen, zu 
entdecken, was er zu sagen hat; zu spüren, wie er bei uns ist. 
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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

Mittwoch, 09.02.2022/
19.00 Uhr
Gemeindehaus Kötzschen
Florian-Geyer-Str.13

Themen-
abend

Pfarrer 
Andreas 
Tschurn

Donnerstag, 10.02.2022/
19.00 Uhr
Pfarrhaus Schladebach
Bauernstraße Schladebach 20

Themen-
abend

Pfarrer 
Wolf (kath.)

Freitag, 11.02.2022/
19.00 Uhr
Gemeindehaus Leuna,
Kirchplatz 1

Taizè-An-
dacht
zum Ab-
schluss

Pfrn. 
Scherf 
mit JG

Auch weiterhin gibt es jeden Sonntag 
von uns eine Andacht per Whats-
App-Gruppe. Jeweils ein Bibelvers, 
ein geistlicher Impuls und ein Lied 
zur Stärkung und Begleitung in die 
neue Woche. Gerne fügen Pfn. Böh-
me oder Pfr. Tschurn Sie bei Interes-
se 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-pfarrbe-
reich-wallendorf.de finden Sie alle Informationen rund um unse-
re Gemeinde.

Der angekündigte Kurs für getrennte Eltern: „Kinder im 
Blick“ konnte wegen der Corona-Pandemie nicht wie 
geplant starten. Die neue Planung sieht so aus: Mittwoch, 
02.02.22; 16.02.22; 02.03.22; 16.03.22; 30.03.22; 13.04.22; 
27.04.22; jeweils 17 - 20 Uhr im Luthersaal Wallendorf.

Sollten Sie Interesse haben für das Thema: Wenn sich Eltern 
getrennt haben – was bedeutet das für unser Kind/ unsere Kin-
der? das in 7 Kurseinheiten bearbeitet werden soll, besonders 
mit dem Blick darauf, welche Fragestellungen daraus für Kin-
der entstehen, mit Handwerkszeug zur Konfliktbearbeitung, 
Wissenswertem und Konkretem, dann melden Sie sich gerne 
im Pfarramt oder unter post@cvjm-familienarbeit.de. Der Kurs 
ist bundesweit anerkannt und wird auch von vielen Familienge-
richten empfohlen. Er wird für den Saalekreis vom CVJM Fami-
lienarbeit Mitteldeutschland e. V. veranstaltet.

Kirchlich beerdigt wurden:
Horst Herrmann aus Wallendorf, Brigitte Stiller aus Dölkau, 
Waltraud Bock zuletzt aus Schkeuditz, Lothar Hoffmann aus 
Günthersdorf

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

Anzeige(n)


