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Cottbus. Angesichts des neuen
Entwurfs für ein Einkaufszen-
trum in der Cottbuser Stadtpro-
menade regt die Fraktion der Lin-
ken einen Bürgerentscheid über
das Projekt an. Das erklärt Frak-
tionschef André Kaun auf RUND-
SCHAU-Nachfrage. Das Bauvor-
haben bleibt trotz der Neuauflage
nach jahrelangen Verzögerungen
umstritten. Hauptkritik: Leer-
stand in den vorhandenen Han-
delsflächen der Stadt. pk

Linke regt
Bürgerentscheid an

COT T B U S

Lieberose. Eine 49-jährige Cott-
buserin starb am Sonntag bei ei-
nem Verkehrsunfall zwischen
Lieberose und Groß Liebnitz auf
der Bundesstraße 320. Die Frau
war gegen 10 Uhr auf gerader
Strecke mit ihrem Wagen gegen
einen Baum gefahren. Sie erlitt
dabei so schwere Verletzungen,
dass sie noch am Unfallort starb,
so die Polizei. Die Kriminalpoli-
zei hat die genaueren Ermittlun-
gen zur Unfallursache aufgenom-
men. dst

Tödlicher Unfall
bei Lieberose

COT T B U S

Forst. Die Stadt Forst prüft eine
altersgerechte Wohnbebauung
im Zentrum. Dafür haben die
Stadtverordneten mehrheitlich
grünes Licht gegeben. Die aus-
schließlich auf eine Grüne Mitte
ausgelegte Freiraumplanung soll
nun für die Ostseite des Marktes
abgewandelt werden. Auslöser ist
das Ergebnis einer Bürgerbefra-
gung. 64 Prozent der 1259 Teil-
nehmer lehnten einen Seerosen-
teich an der Stelle ab und forder-
ten eine Bebauung. moe

Wohnungsbau statt
Seerosenteich in Forst?

S P R E E - N E I S S E

Luckau. 400 000 Euro für die
energetische Sanierung des
Schlossbergs sowie weitere Mit-
tel aus dem Städtebau-Förder-
topf für die Sicherung des priva-
ten Einzeldenkmals Am Markt 13
sind strittigste Punkte in der
Haushaltsdebatte für 2016. Luck-
auer Kommunalpolitiker fordern
für beide Objekte zukunftsfähige
Konzepte. Der Haushaltsplan soll
in der Stadtverordnetenver-
sammlung vor Weihnachten be-
schlossen werden. red/be/bt 

Disput um Markt 13
und den Schlossberg

S P R E E WA L D

Finsterwalde. Im September wur-
de im Finsterwalder Arbeitslo-
senzentrum (Alfi) 25. Geburtstag
gefeiert – nun steht die Einrich-
tung vorm Aus. Der alte Trans-
porter hat einen Motorschaden.
Mit dem Auto holen Ehrenamtli-
che gut erhaltene Möbel und
Haushaltsgeräte ab und bringen
sie zu Bedürftigen. Mit diesen
Einnahmen wurden Kosten fürs
Alfi-Haus gedeckt. Das geht nun
nicht mehr. SvD 

Auto kaputt – Alfi 
steht vor dem Aus

E L B E - E L S T E R

Senftenberg. Der Abfallentsor-
gungsverband „Schwarze Elster“
startet im Frühjahr einen einjäh-
rigen Pilotversuch zur Einfüh-
rung der Biotonne auf freiwilliger
Basis. Das Testgebiet umfasst die
Stadt Großräschen mit drei Orts-
teilen und die Gemeinde Schip-
kau. Flächendeckend soll die Bio-
tonne ab dem Jahr 2018 in Elbe-
Elster und dem Süden des OSL-
Kreises aufgestellt werden. mf

Biotonne startet 
mit einem Pilotversuch

S E N F T E N B E R G

Rietschen. „Ein Fluss zieht um“ –
unter diesem Titel hat ein Film
über den Umzug des Schöpses
zwischen Rietschen und Krin-
gelsdorf nun Premiere gefeiert.
Vier Jahre hatte Filmart Potsdam
das Projekt begleitet. Eine weite-
re Aufführung des Films ist im
Januar im Kinocafé geplant. Vat-
tenfall hatte im Vorfeld des Tage-
baus Reichwalde die Flussverle-
gung in Angriff genommen. rw

Schöpsumzug 
im Film festgehalten

W E I S S WA S S E R

Hoyerswerda. Die Versorgungs-
betriebe Hoyerswerda (VBH)
müssen ab 2016 die Preise für
Trinkwasser und Abwasser um
16 Cent beziehungsweise 14 Cent
pro Kubikmeter erhöhen. Die
steigenden Preise werden nötig,
weil aufgrund schwindender Ein-
wohnerzahlen auch der Wasser-
verbrauch und damit die Grund-
lage für die Kostenumlage stetig
sinkt. cw

Höhere Wasserpreise bei
städtischem Versorger

H OY E R S W E R DA

Papst Franziskus hat das Thema
Familie ins Zentrum der katholi-
schen Diskussionen gestellt.
Kürzlich hat in Rom eine große Bi-
schofssynode darüber beraten.
Wie bewerten Sie die Ergebnisse?
Zunächst einmal gibt es ja noch
kein konkretes Ergebnis. Die Sy-
node hat beraten und eine Zu-
sammenfassung ihrer Überle-
gungen dem Papst übergeben.
Nun bleibt abzuwarten, was
Papst Franziskus daraus machen
wird. In der Regel folgt nach einer
Synode ein päpstliches Schreiben
an die ganze Kirche. Darauf dür-
fen wir gespannt sein. Ich per-
sönlich erwarte mir zum Beispiel
ein Ehe-Katechumenat, das heißt
eine längere Vorbereitung der
Brautpaare auf den Tag, an dem
sie an den Traualtar treten. Da
könnten wir viel von den jungen
Kirchen in Afrika oder Süd-Ame-
rika lernen. Bei uns in Deutsch-
land ist es ja meist so, dass ein
Paar zum Pfarrer geht, ein- oder
zweimal ein Gespräch führt und
dann heiratet. In anderen Län-
dern ist das ganz anders, ein viel
längerer Prozess. 

Muss sich die Kirche insgesamt
ändern, damit ihre Botschaft heu-
te noch gehört wird? Muss sie sich
dem Zeitgeist anpassen, um die
Menschen noch zu erreichen?
Eine gute Frage. Bei der Synode
ist auch viel darüber geredet wor-
den, über den Zeitgeist. Was ist
das? Sind es Zeichen der Zeit, die
uns Gott gibt und die wir als
Christen erkennen müssen?
Oder ist das eine Mode, die uns
vom Weg des Evangeliums weg-
führt. Das gilt es voneinander zu
unterscheiden. Das Stichwort
von der Unterscheidung ver-
schiedener Situationen, zum Bei-
spiel auch in unseren Familien,
wurde auch von der deutschen
Gruppe in der Synode immer wie-
der eingebracht. Genauer hin-
schauen und unterscheiden – das
bedeutet nicht, sich dem Zeit-
geist anpassen, sondern vielmehr
zu entdecken, was Gottes Geist
der Kirche heute zeigen will.

Was machen Sie für die Katholi-
ken im Bistum Görlitz aus den Be-
ratungen in Rom? Was wird sich
ändern, beispielsweise für Wie-
derverheiratete, die bisher von
der Heiligen Kommunion ausge-
schlossen sind?
Das Wort Gottes bleibt unser
Fundament, immer. Daran kann
auch eine Synode nichts ändern.
Die Frage ist aber nicht nur, wel-
che Regeln uns der Papst vorgibt
oder woran er uns erinnern wird,
sondern auch, wie wir mit den be-
troffenen Menschen umgehen
und ihnen helfen aus dem Glau-
ben zu leben. Dabei geht es nicht
nur darum, ob jemand zur heili-
gen Kommunion zugelassen ist
oder nicht, sondern vor allem da-
rum, wie er in der Kirche insge-
samt behandelt wird, wenn er
nicht allen Geboten gerecht ge-
worden ist Wir dürfen keinen
Menschen fallen lassen. Das gilt
ja übrigens auch in anderen Fäl-
len, nicht nur im Falle der wie-
derverheirateten Geschiedenen.
Allerdings gilt es zu bedenken:
Eine zerbrochene Ehe ist keine
Lappalie. Nicht zuletzt die Kin-
der haben da oft viel seelisches
Leid zu ertragen. Vor allem die
Pfarrer, die vor Ort arbeiten,
müssen sich solcher Menschen
besonders annehmen und sie auf
dem Glaubensweg begleiten und
mitnehmen.

Mitnehmen ist ein gutes Stich-
wort. Das Bistum Görlitz ist klein,
allerdings nur, was die Zahl der
Gläubigen betrifft. Die Fläche von
Görlitz bis vor die Tore Berlins ist

weit – und mit wenigen Priestern
bestückt. Pfarrer müssen sich um
mehrere Gemeinden kümmern,
wird einer versetzt, springt meist
ein ganzes Personalkarussell an.
Können Sie den Gläubigen hier
Aussicht auf Besserung geben?
Wir haben derzeit genügend
Priester. Zumindest im Vergleich
mit anderen Diözesen oder Pfar-
reien in der Welt ist das Verhält-
nis von Gläubigen zu Seelsorgern
sehr gut. Das Problem ist die Flä-
che. Damit kann man aber umge-
hen lernen. Das Bild des Pfarrers
ändert sich gegenwärtig deutlich.
Früher war das so: Der Pfarrer
wohnte neben der Kirche und
seine Gemeinde hatte er immer
vor Ort. Er war den ganzen Tag als
Ansprechpartner anwesend. Das
wird es so nicht mehr geben. Eine
Pfarrei besteht im Bistum Görlitz
aus mehreren Kirchorten, an de-
nen aber oft nur wenige Gläubige
leben. Der Pfarrer muss darum
oft unterwegs sein und die in un-
serem Falle oft sehr zerstreut le-
benden Christen miteinander
vernetzen. 

Wie sieht denn das neue Bild des
Pfarrer aus?
Der Pfarrer muss und soll nicht
alles selber machen. Ich nenne
ein Beispiel aus meiner eigenen
Zeit als Pfarrer. Die Kirchenrech-
nung habe ich nie gemacht. Dafür
habe ich mir immer jemanden
aus der Gemeinde gesucht, der
mit Finanzen umgehen konnte.
Ich habe mir das dann von ihm
erklären lassen und am Ende na-
türlich die Kirchenrechnung un-
terschrieben. Genauso haben wir

Menschen in den Gemeinden un-
seres Bistums, die zum Beispiel
vom Bau Ahnung haben und etwa
bei Sanierungsarbeiten die Bau-
stellen viel besser überwachen
können als der Pfarrer. Solche en-
gagierten Christen finden sich oft
in unseren Kirchenvorständen;
sie sind für unsere Priester sehr
hilfreich. Der Pfarrer wird in Zu-
kunft die Gläubigen vor Ort si-
cher noch stärker einbinden
müssen und sie immer wieder da-
rin bestärken, dass sie mit ihren
Gaben und Fähigkeiten viel be-
wegen können, nicht nur in prak-
tischer Hinsicht, sondern auch
auf anderen Feldern des Gemein-
delebens.

Wie soll das praktisch gehen?
Ich nenne ein Beispiel: In Ruh-
land ist eine Familie ins Pfarr-
haus eingezogen, das neben der
kleinen katholischen Kapelle
steht. Die haben zu mir gesagt:
Wir würden gerne hier wohnen
und Ansprechpartner sein; wir
werden ab und zu in der Woche
ein Gebet anbieten, zu dem wir
die Menschen einladen. So bleibt
der Glaube lebendig – auch wenn
kein Pfarrer unmittelbar vor Ort
lebt. Das ist ein Modell, das ich
gerne weiterverfolgen möchte.
Das braucht aber Menschen, die
sich dafür auch zur Verfügung
stellen. 

Also mehr Laien als Gottesdienst-
beauftragte, Wortgottesdienste
statt Messfeier mit Pfarrer?
In einigen Orten, wo nur noch
wenige katholische Christen le-
ben, kann man das machen. Der

Pfarrer kann alle 14 Tage zur Eu-
charistie kommen. Ich möchte
das aber nicht ausweiten. In man-
chen Gemeinden gibt es auch
Fahrdienste, die die Menschen
zum zentralen Gottesdienst brin-
gen. Da hat der Pfarrer vor Ort die
Entscheidung zu treffen, wie er
das organisiert.

In Bad Liebenwerda, im benach-
barten Bistum Magdeburg, gibt es
bereits eine Gemeinde ganz ohne
Pfarrer. Ist das ein Modell für die
Zukunft?
Nach unserem katholischen Ver-
ständnis gehört zu einer funktio-
nierenden Pfarrei immer ein
Priester, der die Eucharistie fei-
ert. Dort in Bad Liebenwerda hat
der zuständige Bischof aus der
Not heraus ein Experiment ge-
startet, wie er mir selbst gesagt
hat. Ich bin froh, dass ich solche
großen Nöte wie im Nachbarbis-
tum im Bistum Görlitz derzeit
noch nicht habe. Ich hoffe, dass
sich auch in Zukunft in unserem
Kirchengebiet junge Menschen
finden, die bereit sind in den
kirchlichen Dienst zu treten – als
Priester, als Gemeindereferentin,
als Mitarbeiter der Caritas. Ich
setze darauf, dass es zumindest
an den größeren Orten ein pasto-
rales Team gibt, das aus haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen
Christen besteht, die zusammen
wirken. Dann kann auch der
Priester wieder seine ureigene
Rolle besser wahrnehmen.

Mit Bischof Wolfgang Ipolt 
sprachen Bodo Baumert 

und Johannes M. Fischer

„Dürfen die Menschen nicht fallen lassen“
Der Görlitzer Bischof Ipolt will Laien stärker einbinden und Sünder besser behandeln

Papst Franziskus will die katholi-
sche Kirche reformieren. Eine
weltweite Diskussion unter Gläu-
bigen und Seelsorgern ist im
Gang. Wie wirkt sich das im
kleinsten katholischen Bistum
Deutschlands aus? Im Bistum
Görlitz, zu dem weite Teile der
Lausitz gehören. Die RUND-
SCHAU sprach mit Bischof Wolf-
gang Ipolt über neue Wege für sei-
ne Gläubigen.

Große Fläche: Bischof Wolfgang Ipolt (M.) zeigt, wie weit sich das Bistum Görlitz erstreckt. Foto: Raphael Schmidt

Papst eröffnet heute Heiliges Jahr
Heilige Pforten auch in der Lausitz / Barmherzigkeit im Fokus

Rom/Görlitz. Im Petersdom in
Rom gibt es eine Tür, die geht nur
alle Jubeljahre auf. Es ist die Hei-
lige Pforte, das bronzene Nord-
portal – von außen betrachtet der
ganz rechte der fünf Eingänge in
die größte der vier Papstbasili-
ken. Am heutigen Dienstag um
9.30 Uhr ist es wieder so weit:
Dann wird Papst Franziskus das
Tor öffnen, und ein Heiliges Jahr
beginnt. Das außerordentliche
„Jubiläum der Barmherzigkeit“
soll bis zum 20. November nächs-
ten Jahres dauern.

Nicht nur in Rom soll das gefei-
ert werden, Bistümer auf der gan-
zen Welt beteiligen sich, erstmals
auch mit eigenen „Heiligen Pfor-
ten“. Rund um die Lausitz wird es
drei davon geben. Das Bistum
Görlitz wird seine Heilige Pforte
in Neuzelle (Kreis Oder-Spree)
am Samstag eröffnen. Bereits am
heutigen Dienstag beginnt das
Heilige Jahr im Bistum mit ei-
nem Pontifikalamt um 18 Uhr in
der Kathedrale St. Jakobus in
Görlitz. Im Anschluss an die Eu-
charistiefeier – gegen 19 Uhr –
sind die Gottesdienstbesucher
zur Begegnung eingeladen.

Für das Bistum Magdeburg, zu
dem Teile des Elbe-Elster-Krei-
ses gehören, wird Dompropst
Reinhold Pfafferodt am Sonntag
gegen 10 Uhr an der Kathedrale
St. Sebastian in Magdeburg die
Pforte der Barmherzigkeit für das
Bistum öffnen. Eine Pforte des
Bistums Dresden wird in der
Wallfahrtskirche Mariä Aufnah-
me in den Himmel in Rosenthal
stehen. 

Die Tradition des Heiligen Jah-
res geht auf eine hebräische Tra-
dition zurück. Das „Jubeljahr“
oder „Jubiläum” war ein beson-
deres Heiliges Jahr, das alle
50 Jahre begangen wurde. In der
katholischen Kirche griff Papst
Bonifatius VIII. 1300 die Traditi-
on wieder auf. Ursprünglich soll-
te es alle hundert Jahre gefeiert
werden. 1475 legte man jedoch ei-
nen Rhythmus von 25 Jahren

fest. Dieser sollte es jeder Gene-
ration ermöglichen, zumindest
ein Jubiläumsjahr zu erleben. 

Ein außerordentliches Jubilä-
um steht im Zusammenhang mit
besonderen Anlässen und findet
außerhalb des festen Rhythmus
statt. Bis heute wurde insgesamt
26 Mal ein ordentliches Heiliges
Jahr gefeiert. Das letzte war das
große Jubiläum im Jahr 2000.

Der Papst wünscht sich, dass
das Heilige Jahr der Barmherzig-
keit vor allem auch in den Diöze-
sen weltweit gelebt wird. Deshalb
sind auch die Bistümer in
Deutschland eingeladen, ihre ei-
gene Heilige Pforte zu öffnen.
Der Besuch dieser Heiligen Pfor-
ten ist verbunden mit einem Ab-
lass, also der Vergebung der Sün-
den. 

Der Ablass – für Protestanten
seit den Zeiten Martin Luthers
ein Reizwort – sei für den Papst
nicht das Hauptthema, gehöre
geschichtlich aber zum Heiligen
Jahr dazu, sagt Helmut Ra-
kowski, Mitarbeiter des Päpstli-
chen Rates für die Förderung der
Neuevangelisierung, der das Ju-
biläum organisiert. dpa/bob

Papst Franziskus
hofft auf mehr
Barmherzigkeit. 

Foto: dpa

Potsdam. Premiere für die Krimi-
reihe „Polizeiruf 110“: Am 20. De-
zember wird der neue Film
„Grenzgänger“ an einem Abend
im deutschen und im polnischen
Fernsehen ausgestrahlt. Das teilt
der in Deutschland zuständige
Rundfunk Berlin-Brandenburg
(RBB) mit. Der RBB und Telewiz-
ja Polska (TVP) arbeiteten bei der
Produktion zusammen. Im Ers-
ten ist der Krimi wie üblich zur
festen Sendezeit um 20.15 Uhr zu
sehen, in Polen unter dem Titel
„Telefon 110: Na granicy“ ab
21.25 Uhr. 

In der Geschichte arbeiten die
„Polizeiruf 110“-Kommissarin
Olga Lenski (Maria Simon) und
Kriminalhauptkommissar Adam
Raczek (Lucas Gregorowicz) ge-
meinsam in einem deutsch-pol-
nischen Ermittlerteam – der ers-
te Fall beginnt für die Kommissa-
re nach einer Routine-Verkehrs-
kontrolle.

Der Film war zuvor bereits im
Rahmen des diesjährigen Film-
festivals in Cottbus gezeigt wor-
den – und beim Publikum offen-
bar gut angekommen. dpa/bob

Grenzgänger-Polizeiruf
läuft zeitgleich in
Deutschland und Polen


