
Ökumenisches „Taubenstraßenfest“ in Cottbus 

Von Klaus Schirmer, Cottbus 

Gemeindefeste gab es in der 160 

jährigen, neuzeitlichen Geschichte 

der Katholischen Cottbuser 

Gemeinden schon viele. Ältere 

erinnern sich froh an die 

Tanzabende und 

Theateraufführungen in den 

Stadtsälen, oder die Sommerfeste im Schützenhaus/Lindengarten, wenn 

Prälat Bruno Broß beim Fußballspiel den Part des Schiedsrichters 

übernahm. Was aber am Samstag den 25. August rund um die Kirchtürme 

der Propsteikirche abging, stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. 

Zwischen elf und 22 Uhr waren weit über Tausend Menschen auf den 

Beinen, schauten überall einmal rein, ließen sich zu Gesprächen, zu Gebet, 

Kaffee und Kuchen, zum Schauen oder Informieren nieder und teilten so 

Freude des Beisammenseins unter Nachbarn und Christen. Pfarrer Volker 

Mihan von der Brüdergemeinde, aus der Nachbarschaft der Propstei, 

erläuterte den gut zweihundert singenden und betenden Christen in der 

Eröffnungsandacht den Sinn dieses Gemeindefestes in anderer Form: 

Einmal über den eigenen Zaun oder die eigne Kirchenmauer hinwegschauen! 

Er ging der Frage nach, warum die neben der Kirche gelegen Taubenstraße 

wohl Taubenstraße heißen mag. Sein Originalton: „Wir haben mit Propst 

Thomas Besch beschlossen, es ging den Damaligen um die biblische Taube 



mit dem Ölzweig“. Und so verteilten die Ministranten „Ansteck-Logos“: 

Die Taube mit dem Ölzweig. 

Die Idee zu diesem, erstmaligen Straßenfest kam allein von Propst 

Thomas Besch, der auch alle Vorbereitungsverbindungen knüpfte. Dabei 

rannte er offene Türen ein, wie er erzählte.  Andreas Wirth, 

Unternehmer, Kirchenvorstandsmitglied und Mitarbeiter in der 

Initiativgruppe erfuhr es ebenso: „Schon die sieben Treffen dieser 

Gruppe seit Januar mit Anwohnern der Taubenstraße waren spannend. 

Allein mit welcher Offenheit hier die Gewerbetreibenden miteinander und 

mit uns umgegangen sind, war begeisternd! Nachbarn, die sich bisher nur 

vom Sehen kannten, kamen ins Gespräch“. Der Wirt vom „Hotel zur 

Sonne“, Heinz Saager, der am Abend wegen ausgegangener Grillwürste 

noch mächtig ins Schwitzen kam erzählte am Morgen freudig über die 

guten Kontakte zum St. Johanneshaus, und wie sie sich bei großer 

Nachfrage gegenseitig helfen.  

Beim „Musikalischen Frühschoppen“ ab elf Uhr war noch relative Ruhe an 

den Ständen. So auch bei Nicole und Markus Kossatz, den Betreibern des 

„Cafe Mittendrin“, die auch zur Gemeinde gehören. So richtig zu tun 

bekamen sie mit ihren Waffeln und anderen Leckereien erst am 

Nachmittag. Die Damen vom „Käseeck“ hatten sich selbst mit ihrem Stand 

eingeladen. „Wir gehören zwar nicht direkt zur Taubenstraße, wollten 

aber einfach auch mit dabei sein“. 

Nach dem ökumenischen Gebetsgottesdienst, der um 13,30 angesetzt war, 

ging die Post so richtig ab. In den „Kaffeegärten“ vor der Kirche und 

entlang der Taubenstraße tummelten sich hunderte von Gästen. „Wie viele 



Kaffeetassen ich ausschenkte, weiß ich wirklich nicht“ bekannte Regina 

Schlink von der Kfd.  Die Ministranten boten drei Führungen in der von 

Friedrich Press gestalteten Kirche an, die jeweils an die 25 bis 30 

Interessierte wahrnahmen. Das Friseurehepaar Bechtloff erfuhr es durch 

die Zeitung: „Da wollten wir einfach mal reinschauen“. Die Pfarrjugend 

verschenkte Behinderten ihre Zeit. Einmal schoben sie Bewohner aus der 

benachbarten „Lebenshilfe Einrichtung“, in ihren Rollstühlen durch das 

bunter Treiben und dann noch einmal Senioren des nahegelegenen 

Wichernhauses. Voll involviert war die Theatergruppe  „Grimmskrams“ der 

Propstei. Diese gut ein Dutzend zählende Spielschar  mit ihren 

Ehepartnern und weiteren Helfern war sowohl bei der Vorbereitung als 

auch bei der Durchführung des Festes eine feste Bank. Das Aufstellen 

und  Gestaltung von Zelten, Bühne, Kaffeegarten und manch anderen 

wichtigen nützlichen Dingen lag in deren Händen. Von den frühen 

Morgenstunden bis in en Abend werkelten die Frauen und Männer. 

Natürlich war einiges für die Kinder vorgesehen. Christian Hinzer 

transportierte seine Kinder im Fahrradanhänger zum Fest und wurde 

schon mit großem Hallo begrüßt.  Schminken, Ponyreiten, Hüpfburg und am 

Abend ein Seifenkistenrennen waren die besonderen Attraktionen für die 

Kinder. Vor der Kirche erfreute der Senftenberger Gospelchor. Erwin 

Scholle, Kirchenmusiker der Methodistischen Gemeinde meinte: „Bei 

Nachbarn muss man doch unbedingt mal reinhören“.  Die katholische Kita 

trug ein kleines Programm vor, bei dem die Lebenslust der Kleinen so 

recht zur Geltung kam. Die kleinen und großen „Tanzmariechen“, die 

Ausschnitte aus ihren Karnevalsprogrammen zeigten, zog alle zur 



Hauptbühne. Und dann, das bei keinem der letzten Gemeindefeste 

fehlende Märchenstück der Gruppe „Grimmskrams“. Dieses Mal frei nach 

den Gebrüdern Grimm: „Die sechs Diener“. Ein kaum überschaubare Menge 

verfolgte mit großer Freude das gekonnt vorgetragene Geschehen auf der 

Bühne. Den Ausklang des Festes besorgte die bereits aus beiden 

Cottbuser Gemeinden zusammengestellte Jugendband.  

Der Einhellige Tenor nicht nur am Abend: „Wunderbar, das darf keine 

Eintagsfliege bleiben.“ 

 


