
VON UTE MITTERMAIER

Zur besten Arbeitszeit hat Pfarrer 
Roland Elsner am 26. Juli um 15 
Uhr Kirchenvorstand und Pfarr-
gemeinderat zur Sitzung ins Mar-
tinshaus in Senftenberg eingela-
den. Die parteilose Staatssekre-
tärin des Ministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg, Ulrike 
Gutheil, hatte sich zum Besuch 
angekündigt, ebenso der Land-
tagsabgeordnete Wolfgang Roick 
(SPD).

Die Gremien sind fast vollstän-
dig. Der Tisch mit selbstgemach-
tem Kuchen und Kaffee reichlich 
gedeckt. Die Gäste lassen keinen 
Zweifel daran, dass sie gerne ge-
kommen sind. Der Landtagsab-
geordnete freut sich, das Martins-
haus hat er nur erahnen können, 
als er zuletzt zur Grundsteinle-
gung 1987 da war. Die Staatsse-
kretärin überreicht den Gemein-
devertretern den so dringlich er-
warteten Zuwendungsbescheid 

in Höhe von 50 000 Euro aus Mit-
teln des Staatskirchenvertrages 
für die mit 160 000 Euro veran-
schlagte Sanierung des Dachtrag-
werkes der Pfarrkirche St. Peter 
und Paul. Der Dachstuhl des 
93-jährigen denkmalgeschützten 
Gebäudes neigt sich. Er hält dem 
Gewicht des Kirchendachs nicht 
mehr stand. Zu gering dimensi-
onierte Längshölzer, sogenannte 
Pfetten, haben die Konstruktion 
beschädigt. 

Verantwortung wollen 
wenige übernehmen

„Ohne das Land geht es nicht 
und ohne die Kirche geht es auch 
nicht“, sagt die Staatssekretärin 
und betont die Bedeutung der 
Kirche für die Menschen, umso 
mehr, als heute sportliche Er-
folge zählen, aber wenige sich 
binden und Verantwortung für 
andere übernehmen wollen. Sie 
fragt nach der Pfarrjugend, will 
wissen, was die Menschen „um-

treibt“. Pfarrer Elsner erzählt von 
bis zu 20 Studenten der Hoch-
schulgemeinde, die sich 2015 
noch im Pfarrhaus trafen, jetzt 
sind sie nach Cottbus umgezogen, 
kommen nur noch zur Vorlesung 
nach Senftenberg. Gemeinde-
mitglieder berichten vom leben-
digen Gemeindeleben: Petra De-
muth erzählt beispielsweise vom 
Pfarrgartenfest, bei dem Nach-
barn gern mitfeiern; Andreas 
Jurczyk spricht von 40 neuen 
philippinischen Pflegekräften in 

Annahütte und Uta Hruschka in-
formiert über den Pfarrbrief, der 
nicht nur Katholiken erreicht, der 
Menschen informiert und einlädt. 
Die Staatssekretärin lobt die klei-
nen Schritte, die die Menschen 
nicht überfordern. Sie sieht das 
überbrachte Geld „gut angelegt“. 
Auch wenn die Pfarrei klein ist, 
sei ihre Strahlkraft nicht zu unter-
schätzen. Bevor sie zurückfährt, 
erfährt sie noch, dass Ende Au-
gust Gerüste aufgestellt werden 
und die Dacharbeiten beginnen.

VON RAPHAEL SCHMIDT

Das rote Kleid von Marie-Luise 
Obst weht in der Mittagszeit des 
26. Juli in, aus und um die  Ka-
pelle in Bloischdorf. Nicht der 
Wind bringt es in Bewegung, son-
dern die Frau darin: Gemeinde-
mitglied der Pfarrei Spremberg, 
vor allem aber Architektin. Vor 
dem viele hundert Jahre alten 
Gebäude, aus Feldsteinen erbaut, 
das notdürftig mit einer Plane 
abgedeckt ist, warten etwa 40 
Personen auf die Ankunft von Ul-
rike Gutheil, Staatssekretärin im 
brandenburgischen Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur. Sie ließ nicht lange auf sich 
warten, schüttelte Hände, sprach 
mit Wartenden, stellte sich auf 
Wunsch eines Fotografen nicht 
in die pralle Sonne und zwischen 
Architektin, Pfarrer Daniel Laske 
und Rudolf Schulze, den Vertre-
ter des Kirchenvorstandes. Noch 
hielt sie die Mappe mit dem Zu-
wendungsbescheid über 47 000 
Euro in ihren Händen. „Ich freue 
mich, dass ich jetzt im Sommer 
mal durch die Lande ziehen kann 
und noch mehr freue ich mich, Ih-
nen heute diesen Fördermittelbe-
scheid überreichen zu können“, 
sagte sie. Pfarrer Laske nahm 
ihn dankend entgegen und er-
wähnte dabei ebenso dankend 

weitere Geldgeber. Die Gesamt-
summe beläuft sich auf 102 000 
Euro und wird zu einem Drittel, 
mit 35  000 Euro vom Bistum 
Görlitz unterstützt. Die 47 000 
Euro des Landes Brandenburg 
sind gleichzeitig dem Branden-
burgischen Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie zuzu-
ordnen, das in diesem Land be-
heimatet ist. 10 000 Euro gibt die 
Denkmalpflege des Landkreises 
Spree-Neiße dazu und weitere 
10 000 Euro muss die Gemeinde 
St. Benno Spremberg aufbringen, 
die bereits für die Sanierung ihrer 
Pfarrkirche sammelt und spart, 
denn auch dort ist eine General-
sanierung längst fällig.

Dorfkirche Bloischdorf 
musste saniert werden

Die Dorfkirche Bloischdorf ist 
über das Bistum hinaus bekannt.  
In jedem Jahr strömen am Hoch-
fest Christi Himmelfahrt hun-
derte Menschen an diesen Ort, 
zu Euchristiefeier, Fahrzeug-             
segnungen und anschließenden 
Begegnungen bei Kaffee, Ku-
che, Bratwurst, Eine-Welt-Stand, 
Kinderevents und Laienspiel. 
Die Kirche mit ihren knapp 100 
Quadratmetern kann die vielen 
Menschen nicht fassen, das über 
zehnmal so große Gelände schon. 

Dazu wurde nahe der Kirchen-
mauer ein Podest angelegt und 
darauf ein Freiluft-Altar gemau-
ert, der als Schutz gegen zu viel 
Sonnenschein und Regen mit ei-
ner Pagode überspannt wird.

Bis in das Jahr 2012 zurück 
reicht der Wunsch und Wille zur 
Sanierung der Dorfkirche, dessen 
angebauter Holz-Glockentrum 
einige Zentimeter kleiner ist als 
das Gebäude selbst. Marie-Lui-
se Obst wurde damals vom ehe-
maligen Pfarrer von Spremberg, 
Nikolaus Trzewik, angesprochen, 
der darauf hinwies, dass das 
Dach der Bloischdorfer Kirche 
unbedingt neu eingedeckt oder 
saniert werden müsse. Wenn 
der ausgewiesene Baufachmann 
Trzewik das sagt, dann stimmt 
das zu 100 Prozent, das war klar. 
Und es wurde im Laufe der Zeit 
noch klarer, als hinter die Verklei-
dungen geschaut wurde. Nach 
einer langwierigen Antragstel-
lung mit Widerspruchsverfah-
ren konnte 2017 mit der Sanie-
rung des Kirchturmes begonnen 
werden. Durch die Holzschutz-
mittelbelastung mussten Balken 
entfernt oder eingekürzt und die 
fehlenden Dachkonstruktionen 
ersetzt werden. Dadurch explo-
dierten die Kosten derart, dass 
die Mittel nur für den Turm auf-
gewendet werden konnten und 

für die Sanierung der Kirche er-
neut Fördermittel beantragt wer-
den mussten.

Während die Mappe mit dem 
Fördermittelbescheid von Pfar-
rer Laske zu Rudolf Schulze 
wechselt und Journalisten einen 
Blick über seine Schulter werfen, 
schwingt das rote Kleid der Archi-
tektin neben der Staatssekreärin, 
vorbei an Balkenresten, die der 
Schwamm zersetzt hat, ins Inne-
re des Baustellen-Gotteshauses. 
Der Altar ist mit einem weißen 
Tuch gedeckt, darauf steht ein 
bunter  Blumenstrauß und erin-
nert daran, dass es sich um einen 
besonderen Ort handelt. Das pro-
visorische Dach aus blauen Pla-
nen lässt viel Licht ins Innere. An 
den Wänden hängen Fotos und 
Bauzeichnungen Die Architektin 
erklärt, die Staatsekretärin fragt 
nach, Pfarrer und Kirchenvor-
steher ergänzen, beispielsweise 
dass nachdem das Dach dicht ist, 
im Innern weiter saniert werden 
muss. Holz-Elemente, so der Al-
tar, sind von Holzwürmern heim-
gesucht worden.

Als die Nachfragen weniger 
werden und die Staatssekretärin 
nach Senftenberg weiterfährt, 
um dort einer weiteren Pfarrei  
einige Sorgen abzunehmen (der 
Bericht darüber steht unter die-
sem), kommt auch das rote Kleid 
kurzfristig zum Halten. Die Ar-
chitektin genehmigt sich auch ein 
kühles Getränk. Es ist ein kurzes 
Atemholen, denn es gibt noch viel 
zu tun. Bis zum Wintereinbruch 
muss das Dach dicht sein.
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In der Dorfkirche St. Joseph, die zur Pfarrei Spremberg gehört, ist das Dach 
notdürftig mit Planen abgedeckt, Balken liegen frei, einige wurden erneuert. Nun 
kann weitergebaut werden, der Fördermittelbescheid wurde übergeben.

Erleichterung in Bloischdorf 

  Der Fördermittelbescheid wurde 
übergeben. | Foto: Ute Mittermaier

 Architektin Marie-Luise Obst im Gespräch mit Pfarrer Daniel Laske in der 
Dorfkirche Bloischdorf, die derzeit Baustelle ist (links). Kurz danach überreicht ihm 
Staatssekretärin Ulrike Gutheil den Fördermittelbescheid. | Fotos: Raphael Schmidt
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SO ERREICHEN SIE UNS
Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de
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Der Dachstuhl der denkmalgeschützten 
Pfarrkirche Senftenberg muss saniert werden. 
Dabei hilft der Staat und sichert dies schriftlich zu.

Ohne Land und Kirche geht es nicht

TERMINE

Drei Wege zur Bistums-Wallfahrt

„Run&Bike“: Pilgern nach Neuzelle

Cottbus/Neuzelle – Zu einem Pilgerlauf zum Grab 
von Pfarrer Florian Birnbach, der vor mehr als 170 
Jahren die Urpfarrei „Zum Guten Hirten“ in Cottbus 
gegründet hat, lädt am Vortag der Bistumswallfahrt, 
am 1. September, Hartmut Schirmer ein. Gelaufen 
wird in Paaren, die jeweils ein Fahrrad zur Unter-
stützung benutzen können, abseits von Straßen, auf 
Rad- und Feldwegen. Die Strecke ist insgesamt etwa 
54 km lang. Interessierte melden sich bei: schirmer.
busch@t-online de oder Tel. 01 75 / 2 20 90 93.

Von Wellmitz nach Neuzelle zu Fuß

Wellmitz/Neuzelle. Der 
etwa 6,5 Kilometer lange 
Pilgerweg von Wellmitz 
nach Neuzelle zur Bistums-
wallfahrt am Sonntag, dem 
2. September, beginnt um 8 
Uhr am Wellmitzer Bahn-
hof. Bahnreisende fahren 
um 5.43 Uhr ab Görlitz 
Bahnhof (Ankunft Cottbus: 
6.56, Abfahrt Cottbus: 7.06, 
Ankunft Wellmitz: 7.54 Uhr). Bitte für ausreichenden 
Mücken- und Insektenschutz sorgen.

Oder-Neiße-Fahrrad-Wallfahrtsweg

Görlitz/Neuzelle. Die Fahrradwallfahrt auf dem 
Oder-Neiße-Radweg von Görlitz bis Neuzelle vom 
31. August bis 2. September soll ein geistlicher Weg 
zur Bistumswallfahrt werden. Er wird mit Gebet und 
geistlichen Impulsen gestaltet. Die Tour beginnt am 
Freitag (16.30 Uhr) in der Klosterkirche in Gör-
litz-Weinhübel. Interessenten melden sich bitte – um 
die Übernachtung zu buchen –  bis 18. August bei 
Familie Grund, Tel. 0 35 81/ 74 05 85 oder per E- 
Mail clemens.grund@arcor.de. 

Kein Jubelpaar soll vergessen werden

Görlitz (rs). Am 22. September ist es wieder so weit. 
Bischof Wolfgang Ipolt hat die Jubelpaare diesen Jah-
res nach Görlitz eingeladen. Es beginnt um 16 Uhr mit 
einer Begegnung im St. Otto-Stift. Um 18 Uhr feiert 
der Bischof mit den Paaren ein Pontifikalamt in der 
Kathedrale St. Jakobus. Am Schluss segnet er jedes 
Paar einzeln. Paare, die bisher noch keine Einladung 
erhalten haben und teilnehmen möchten, melden sich 
bitte unter der Telefonnummer: 0 35 81 / 48 82 14 
oder per E-Mail sek.bischof@bistum-goerlitz.de. (Das 
Gruppenfoto stammt vom vorigen Treffen.)

KURZ UND BÜNDIG
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