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LOKALES Wurzen
Tom Mannewitz über
Corona und
Verschwörung Seite 30

KOMMENTAR

Die Demokratie
zahlt Lehrgeld

Viel Lärm um nichts. Auf diesen knap-
penNenner könnten böse Zungen die
Debatte um das Colditzer Bürgerbud-
get bringen. In einer Zeit, in derMil-

lionen die besserenMelonen sind und fast
nur nochmitMilliarden jongliert wird – was
zählen da schlappe 25.000 Euro?!

Sollten die Stadtväter demAntrag des
Bürgermeisters folgen, stünden pro Jahr in
etwa diese 25.000 Euro für jene Projekte zur
Verfügung, die auf direkte Vorschläge der
Einwohner zurück gingen. Zugegeben, viel
ist es nicht. Große Sprünge sind da nicht drin.

Hier eine Sitzbank, da eine Schaukel –
niemand sollte Wunderdinge erwarten. Und
doch sind besagte 25.000 Euro, die imHaus-
halt einzuplanenwären, besser als gar nichts.

Bestes Beispiel ist die Stadt Eberswalde.
Sie gilt in dieser Hinsicht als Leuchtturm.
Eine ganze Region lebt das Bürgerbudget.
Jedes Jahr wird die Verteilung der auch dort
nicht gerade üppigen Summen auf ganztägi-
gen Events regelrecht zelebriert.

Die Bewohner reichen ihre Vorhaben ein –
die Bewohner sind es auch, die entscheiden,
welcher der Vorschläge es verdient hat, fi-
nanziert zu werden. In diesem Jahr geht es in
Eberswalde bereits ums neunte Bürgerbud-
get.

Ob das Bürgerbudget auch in Colditz zum
ähnlich „teuren Gut“ wird, bleibt abzuwar-
ten. Eberswalde hat schließlich rund fünf mal
mehr Einwohner als die Schlossstadt – ent-
sprechendmehr Geld kann verteilt werden.

Die Demokratie zahlt Lehrgeld. Und das
ist auch gut so. Erstens ist die Einwohner-
schaft kein Stimmvieh, sie will auch zwischen
denWahlenmitreden. Und zweitens könnte
der Ideenwettstreit ganz nebenbei zum
Volkssport werden. Und Sport hält ja be-
kanntlich fit. Seite 30
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Von Haig Latchinian

IN KÜRZE

Black Holes spielt im
Altenhainer Kirchgarten
Altenhain. Die Band Black Holes spielt am Sonn-
abend im Kirchgarten der Altenhainer Kirche un-
plugged. Das kündigt Mutzschens Pfarrer und
Bandmitglied Henning Olschowsky an. Der Erlös
aus dem Benefits-Konzert soll die Anschaffung
neuer Glocken für die Altenhainer Kirche unter-
stützen. Beginn des Konzerts ist 18 Uhr.

Kabarett am Freitag im
Schlosshof Döben
Grimma/Döben. Die Leipziger Pfeffermüller
kommen mit ihrem Programm „...so’n Hals!“ am
Freitag, den 19. Juni, nach Döben. Sie treten von
19.30 bis 21.30 Uhr im Pavillongarten auf dem
Schlosshof Döben auf und führen die Gäste
durch die Untiefen von Politik und Alltag. Wegen
des Hygienekonzeptes kann das Programm nur
in Pavillongarten genossen werden, der Freun-
deskreis Schloss und Dorf Döben als Veranstalter
bittet, die Kleidung entsprechend anzupassen.
Karten gibt es am Einlass oder vorab unter Ver-
anstaltung@schlosshof-doeben.de oder
03437/7606838.

Gottesdienst in der
Klosterruine Nimbschen
Grimma/Nimbschen. Der Gottesdienst aus der
Klosterruine Nimbschen wird am Sonntag, dem
12. Juli, um 10 Uhr im Muldental TV ausgestrahlt.
Aufgenommen wird er am Donnerstag, dem 25.
Juni, um 17.30 Uhr. Das geht aus dem Gemeinde-
brief hervor. Die Kirchgemeinde wünscht sich
dabei nicht nur Mitwirkende, sondern sucht Re-
präsentanten der Orte und bittet wegen der Co-
rona-Bestimmungen um Anmeldung im Pfarr-
amt Grimma, Trebsen oder Mutzschen bis zum
19. Juni.

Konzert mit schwedischer
Folklore
Naunhof. Ein Freiluftkonzert bieten Sveringes
Vänner am 21. Juni, ab 19 Uhr, im Naunhofer
Kirchgarten an der Wurzener Straße. Erklingen
wird schwedische Folklore. Es gibt genügend
Platz, um die Corona-Abstandsregeln einzuhal-
ten.

Geschichte des
Gotteshauses
■ Durch Verwüstungen,
Plünderungen und Pest
des 30-jährigen Krieges
(1618 – 1648) wurde die
Kirche aufgegeben. Erst
1667 wurde der Altar-
raum neu gestaltet und
das Haus wiederbelebt.
■ Am 23. Mai 1902
brannte durch Blitz-
schlag der Turm bis
unter die „Laterne“ nie-
der. Ein Kirchenpatron
rettete das Haus.
■ Die Wirren und Nöte
nach 1945 führten ab
1965 zu beängstigenden
Bauschäden, sodass die
Kirche erneut aufgege-
ben wurde. Zum 2. Ad-
vent 2001 meldete sich
die Gemeinde mit einem
Festgottesdienst zum
dritten Mal zurück.

„Mit der neuen Innenraumkon-
zeption ist es möglich, den Raum
multifunktional zu verwenden. Bei-
spielsweise für Kunst- und Fotoaus-
stellungen oder Konzerte“, so Dorn.
Zugleich verwies der Architekt auf
das unmittelbare Umfeld, welches
sich mit dem Entfernen der Zäune
und Barrieren zumMittelpunkt des
kulturellen Dorflebens entwickeln
soll.

Romy Krause geriet angesichts
der neuenMöglichkeiten für Kunst-
gruppen, Konzertreihen, für den
Tourismus oder für die Jugend- und
Familienarbeit schon mal ins
Schwärmen. „Es ist ein wirklich tol-
les Projekt“, sagte die ehemalige
Vorsitzende des Kirchenvorstandes
Thallwitz-Nischwitz. Das positive
Echo nutzte Denkmalschützerin
Katrin Siebert und sagte: „Uns liegt
die Kirche amHerzen.“

Einen detaillierten Eindruck von
derwechselvollenHistorie unddem
Baufortschritt vermitteltenübrigens
Planer Marco Lätzsch vom Archi-
tektur- & Statikbüro André Beyer
und Marco Lätzsch GbR in Grimma
sowie dieDiplom-RestauratorinDa-

nielaArnoldausLeipzig.Dennmitt-
lerweile zeigt sich der Kirchenraum
wieder in seinerganzenBreite. Spä-
ter, soArnold,werde imfreigelegten
Emporenanbau auf der Nordseite
das wertvolle Renaissance-Gemäl-
de „Die Grablegung Christi“ von
CranachseinenStandort findenund
gegenüber das Altarbild „Die Ver-
kündung“ von Stefano Torelli, wel-
ches momentan noch im Südschiff
des Wurzener Domes St. Marien
hängt.

Bürgermeister Pöge nutzte das
Treffen unter anderem für ein Dan-
keschön an alle Beteiligten. „Nisch-
witz ist ein gutes Beispiel der Zu-
sammenarbeit.“ Zugleich kündigte
der 50-jährige Gemeindechef dem-
nächst einen Tag der offenen Bau-
stelle an. Am 10. Juli von 16 bis
20 Uhr kommen dann alle Interes-
sierte in den Genuss, einen Blick in
die Kulturkirche mit der bewegten
Vergangenheit und hoffnungsvol-
len Zukunft zu werfen.

Info Kirche Nischwitz, Tag der offenen
Baustelle am 10. Juli von 16 bis 20 Uhr
in der Dorfstraße 37a

In den Umbau und die Sanierung der Nischwitzer Kirche fließen 960 000 Euro. 80 Prozent von der Sum-
me stammen aus dem Leader-Fördertopf der Europäischen Union. FOTOS: KAI-UWE BRANDT

wieder in seine Probestätte unter
Einhaltung der aktuellen Hygie-
nevorschriften einziehen kann.
„Für uns wird nach einer solch
langen Zeit zunächst erst einmal
Konditionstraining auf dem Pro-
gramm stehen“, scherzt der 60-
Jährige, dessen Frau Bettina (53,
Bassgitarre) ebenso wie Tochter
Julia (32, Akkordeon/Keyboard)
und Bruder Jan (55, Schlagzeug/
Vocal) zur Band gehören, die
durch Tom Kühne (24, E-Gitarre/
Akkordeon/Keyboard) und Jens
Conradi (53, Posaune/Vocal)
komplettiert wird.

Der Kontakt der sechs Hoh-
burger Musiker mit den jungen
Straßenmusikanten aus Innichen
im Südtiroler Hochpustertal be-
steht seit 2014. „Noch keiner der
fünf jungen Musiker hatte da-
mals einen eigenen Führer-
schein, und so chauffierte sie
einer ihrer Väter zu unserer gro-
ßen Weihnachtsgala im gleichen
Jahr“, erzählt Benke. Dies sei der
Beginneiner „neuen, großenund

familiären Freundschaft“ gewe-
sen, die seitdem auf wie hinter
der Bühnemit Leben gefüllt wer-
de.

Das zehnte Bergsommerfest
2018 führte den Hohburger
Klangkörper mit einer kleinen
Fangemeinde erstmals in das
dem Hochpustertal benachbar-
ten Ahrntal. Im vergangenen
Jahr luden Die Jung Puschtra die
Hohburger und mit ihnen 100
Fans aus dem Lossatal zu ihrem
eigenen ersten Jubiläumsfest
nach Innichen ein.

„Nach den Ereignissen in die-
sem Jahr freuen wir uns mehr
denn je auf unser nächstjähriges
Bergsommerfest sowiedarauf, al-
le Veranstaltungen nachholen zu
können, die wir in diesem Jahr
absagenmussten“, so Benke, der
der Fangemeinde Hoffnung da-
rauf macht, dass seine Band im
Rahmendesvom10.bis 11.Okto-
ber geplanten Hohburger Okto-
berfestes erstmals wieder öffent-
lich in Erscheinung treten wird.

Hohburger Musikanten hoffen aufs Oktoberfest
Band kann nach monatelanger Zwangspause wieder gemeinsam proben

Lossatal/Hochpustertal. Zwei Tä-
ler, zweiMusikformationen, zwei
Generationen:WährenddieHoh-
burgerMusikanten aus dem Los-
satalmit ihrenknapp35Bandjah-
ren schon fast zum Alten Eisen
der Unterhaltungsmusik-Szene
gehören, sind die vier Musiker
und eineMusikerin der im Südti-
roler Hochpustertal beheimate-
ten Band „Die Jung Puschtra“ al-
lesamt nicht älter als 25 Jahre.

Der Alters- und musikalische
Erfahrungsunterschied ist einem
guten Auskommen nicht hinder-
lich. Vielmehr beabsichtigten die
sechs Hohburger Musikanten
auch in diesem Jahr, einen ge-
meinsamenAuftrittmitderNach-
wuchsformation zu bestreiten –
beimmittlerweile zwölften Berg-
sommerfest im Südtiroler Ahrn-
tal.

Doch daraus wird nichts. Das
Event ist wie auch alle diesjähri-
genKonzerte der LossatalerKult-

Von Roger Dietze

band demVirus zumOpfer gefal-
len. „Wir haben sogut es gehtmit
unseren Fans über die sozialen
Medien Kontakt zu halten ver-
sucht und zudem unsere News-
letter verschickt“, lässt Trompe-
ter Olaf Benke die zurückliegen-
den Wochen Revue passieren.

Wochen, in denen auch das Hoh-
burger Kulturhaus nicht für die
regelmäßigen Band-Proben ge-
nutzt werden konnte.

Erst vergangene Woche über-
brachten die Wirtschaftsbetriebe
Lossatal die erlösendeNachricht,
dass der Klangkörper ab sofort

Der Ausflug in die Berge fällt aus, aber die Proben für das Konzert beim
Hohburger Oktoberfest laufen bereits. FOTO: PRIVAT

VomStand der Arbeiten, die An-
fang des Jahres begannen und vo-
raussichtlich 2021 enden, konnten
sich nicht nur die Mitglieder der
KirchgemeindeunddesHeimatver-
eins Nischwitz überzeugen, son-
dern ebenso Katrin Siebert von der
Unteren Denkmalschutzbehörde
des Landkreises.

Bereits mit seinen einleitenden
Worten weckte
Tilmann Dorn,
Baupfleger der
Evangelischen
Landeskirche
Sachsen, die
Neugierde der
Gäste. Schließ-
lich diene die
Sanierung nicht
allein dem Er-
halt der Bau-
substanz der
Kirche, die
„noch Merkma-
le ihrer romani-
schen Entste-
hungszeit er-
kennen lässt
und neben dem
Barock ver-
schiedenste
Umformungen

zeigt“.
Dankder Investition soll dasGot-

teshaus ein Zentrum der lebendi-
gen Gemeindearbeit werden. Aber
auch Heimstatt und Präsentations-
ort mit bedeutenden Altarbildern
von Lucas Cranach dem Jüngeren
(1515–1586) sowie dem italieni-
schen Kunstmaler Stefano Torelli
(1712–1784) und vor allem ein kul-
tureller Veranstaltungsraum.

Das vierte Leben
der Nischwitzer Kirche

Gotteshaus wird zur Kulturkirche der Wurzener Region / 960000 Euro fließen
in die Sanierung und den Umbau/Baufortschritt beim ersten Vororttermin

Thallwitz. Sie hat eine bewegte Ge-
schichte hinter und eine hoffnungs-
volleZukunft vor sich –dieKirche in
Nischwitz. Der Ursprung des Got-
teshauses liegt im 12. Jahrhundert.
Über die Epochen hinweg war die
religiöse Stätte im Thallwitzer Orts-
teil gleichmehrfachvomUntergang
bedroht. Dreimal
wurde die Kirche
aufgegeben,
zweckentfrem-
det und 1983 als
Werkstatt umge-
nutzt. Drei Jahre
zuvor verlor sie
gar mit dem
Rückbau des
Turmes ihre ba-
rocke Haube.

Doch allen
Widrigkeiten
zum Trotz erfolg-
te am zweiten
Advent 2001 die
Wiedereinwei-
hung. „Seither
finden hier wie-
der Gottesdiens-
te statt“, berich-
tete Tilman Dorn
seinenZuhörernbeimVororttermin.
Dazu eingeladen hatte Bürgermeis-
ter Thomas Pöge (parteilos) aus ak-
tuellem Grund. Schließlich fließen
derzeit 960000 Euro indenKirchen-
bau. Allein 80 Prozent stammen aus
dem Leader-Fördertopf der Euro-
päischen Union, wieMatthiasWag-
ner vom Regionalmanagement der
Leader-Region Leipziger Mulden-
land betonte.

Von Kai-Uwe Brandt

Interessiertes Publikum: Einen Eindruck der bewegten Kirchengeschichte und
das Potenzial der neuen Innenraumgestaltung vermittelte Diplom-Restaurato-
rin Daniela Arnold (5.v.r.) beim Vororttermin in Nischwitz.

Die Kirche in Nischwitz: Über die
Jahrhunderte wurde sie dreimal auf-
gegeben, aber auch dreimal neu ge-
weiht. Jetzt beginnt für das Gottes-
haus eine neue Ära.




