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Kirchspiel Kohrener Land –
Wyhratal entsteht

Vierblättriges Kleeblatt steht für neue Gemeinsamkeit /
Ab Januar soll es in eine gemeinsame Zukunft gehen

kirchenmusikalische Höhepunkte.
Das neue Kirchspiel zählt 3400

Gemeindeglieder. Die vier Pfarr-
stellen sind besetzt. Vakanzen gibt
es bei den laut Plan zwei Kantoren
und zwei Gemeindepädagogen.
Vieles – vondenMusikreisenbis zur
Jugend- und der Seniorenarbeit –
wird von Ehrenamtlichen getragen
oder unterstützt. Die Seelsorge-Be-
zirke werden im Januar geklärt.
Wahrscheinlich ist, dass sich an der
bisherigen Zuständigkeit der bei-
denPfarrerinnenundbeidenPfarrer
nichts ändert.

Aus den bisher fünf Kirchenvor-
ständen soll ebenfalls im Januar ein
gemeinsamer gebildet werden, ehe
imMaieineNeuwahlerfolgt.Dieses
Gremium bedeute aber mitnichten,
dass die Verantwortung vor Ort
nach oben delegiert werden könne,
räumt Pröhl mit einem verbreiteten
Missverständnis auf. Und – zum
Zweiten – „ist die Sorge, dass das
Kleine im Großen untergeht, nicht
begründet“. Auch nicht vor dem
Hintergrund, dass die Strukturre-
form noch nicht an ihrem Endpunkt
angelangt sei.

UmTragfähigkeit bismindestens
2040 zu erreichen, ist eine Ver-
schmelzungmit dembereits zu Jah-
resbeginn 2020 deutlich gewachse-
nen Kirchspiel Geithainer Land (20
Kirchen) geplant; das jedenfalls ist
die aktuelle Beschlusslage der Be-
zirkssynode.

Frohburg. Ein vierblättriges Klee-
blatt symbolisiert das Zusammen-
gehen: Ab 1. Januar gibt es im Sü-
den des Landkreises Leipzig das
Kirchspiel Kohrener Land–Wyhra-
tal. Gebildetwird es aus zwei bisher
eigenständigen Kirchspielen und
drei Kirchgemeinden, davon zwei
im Schwesterverbund. Wenn die
Corona-Beschränkungen es gestat-
ten, startet man am 1. Januar, 17
Uhr,mit einemGottesdienst indiese
gemeinsame Zukunft. Dann sollen
in der Michaeliskirche 19 Osterker-
zen–aus jederderzurneuenRegion
zwischen Zedtlitz und Altmörbitz
gehörenden Kirchen – entzündet
werden.

„Wir möchten nicht die Wände
einreißen zwischen den Wohnun-
gen,aberdieTürenaushängen“–so
formuliert Hendrik Pröhl das Wag-
nis der kirchlichen Strukturreform
in Sachsen, die sämtliche Regionen
betrifft und die im Kohrener Land
schon weit gediehen war, als er im
Frühjahr 2019 aus demVogtland als
neuer Pfarrer nach Frohburg kam.
„Dieser Prozess begann bereits
2016, und es ist klar, dass eine solch
einschneidende Veränderung auch
auf Skepsis stößt.“ Viele gebe es in
den Kirchgemeinden, die sagten,
„lasst uns das gestalten, sonst ma-
chen es andere für uns“. Es gebe
zwar auch Gegenwind, doch inzwi-

Von Ekkehard Schulreich

2021: Stiftung
fördert nur
ein Projekt
Neukieritzsch: Nur
3000 Euro werden

ausgereicht
Neukieritzsch. Die Stiftung „Le-
bendige Gemeinde Neukie-
ritzsch“wird imJahr2021nurein
Projekt fördern und sieht dafür
die Summe von 3000 Euro vor.
DasgehtausdemErfolgsplander
Bürgerstiftung hervor, den der
Gemeinderat beschlossen hat.

2019waren noch zwei Projek-
te gefördert worden, wofür die
Stiftung damals nochmehr als 13
000 Euro ausreichte. Es handelte
sich zum einen um die Gestal-
tung einer Figurengruppe, die
auf einen früheren, von der Stif-
tung ausgelobten Wettbewerb
zurückging. Zweites Projekt war
die Anschaffung eines Mehrge-
nerationen-Übungsgerätes
durch den Kleingartenverein
„Volkswohl“ in Großzössen.

Niedrigste Fördersumme
Im Jahr 2020 unterstützte die
Stiftung mit rund 4700 Euro den
Verein Geschichtswerkstatt
Neukieritzsch für eine neueAus-
stellung zur Ortsgeschichte. Die
Fördersumme von 3000 Euro für
2021 stellt einen vorläufigen
Tiefpunkt dar. In den kommen-
den Jahren plant die Stiftung
wieder höhere Ausschüttungen.
Allerdings war für 2021 auch nur
ein einziges Projekt angemeldet
worden.

Gemeindekämmerin Kathrin
Herwig, stellvertretende Vorsit-
zende des Stiftungsvorstandes,
sagte dazu: „Ich hoffe, das liegt
nichtnuranCorona.“Siegabda-
mit ihrer Hoffnung Ausdruck,
dass die Stiftung immer noch at-
traktiv für Vereine und andere
bürgerschaftlich Engagierte in
Neukieritzsch sei. Vorstandsvor-
sitzender Thomas Hellriegel,
Bürgermeister von Neukie-
ritzsch, verwies auch auf die an-
gespannte Lage am Kapital-
markt. Aus dem Stiftungsvermö-
gen seien kaumnochErträgehe-
rauszuholen.

In wenigstens einem Punkt
wird die Corona-Pandemie auch
die aktuelle Vergabe der Stif-
tungsgelder und die öffentliche
Bekanntgabe des geförderten
Projektes beeinflussen: Das er-
folgte bisher immer im Rahmen
des Neujahrsempfangs des Bür-
germeisters. Der aber kann im
Januar nicht stattfinden. an

Bläser:
Aufsichtsrat
hat das Wort

Bad Lausick. Verändert hat der
Bad Lausicker Stadtrat Paragraf
13 der Satzung der Deutschen
Bläserakademie. Der Träger von
Akademie und Sächsischer Blä-
serphilharmonie ist eine Tochter
der kommunalen Kur GmbH.
Bislang war der Paragraf so eng
gefasst, dass der Stadtrat auch
kleinere Änderungen bestätigen
musste. Das, sagte Bürgermeis-
ter Michael Hultsch (parteilos),
„schränkt die Arbeitsfähigkeit
der Gesellschaft ein“. Installiert
wurde dieses stringente Vorge-
hen 2018, als eine gemeinsame
Träger-Gesellschaft, angestoßen
durch den Landkreis, drohte.
Dieses Thema aber sei vom
Tisch. Der Stadtrat stimmte des-
halb zu, das Gros der Entschei-
dungen in die Hände des Auf-
sichtsrates der Kur GmbH zu le-
gen. es

Molkerei
mit neuer
Homepage

Penig.Komplett neu gestaltet hat
die Kohrener Landmolkerei zum
Jahresschluss ihre Online-Prä-
senz, passend zum neuen Mar-
kenauftritt. „Es war uns wichtig,
einen übersichtlichen neuen
Webauftritt immodernenDesign
zu präsentieren“, sagt Ge-
schäftsführer Rüdiger Fricke.

Die Produkte seien auf den
ersten Blick zu finden, und die
Besucher gelangen ohne viele
KlickszudenInformationen.Was
die Geschäftsentwicklung be-
treffe, habe man ein bewegtes
Jahr erlebt. „Wir verzeichnen im
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum ein Umsatzwachstum von
gut40ProzentmitdenProdukten
unter derMarke Kohrener Land-
molkerei“, freut sich Fricke.
„Drauf wollen wir im neuen Jahr
aufbauen“. Allerdings haben
sichdiegeplantenNeuinvestitio-
nen in die Molkerei Pandemie-
bedingt um fünf Monate verzö-
gert. „Da wollten wir eigentlich
schon weiter sein, aber wir sind
jetzt in der Umsetzung und kom-
men gut voran“.

Die Kohrener Landmolkerei
ist Ende 2012 aus einem Zusam-
menschluss von führenden land-
wirtschaftlichen Betrieben aus
Sachsen und Sachsen-Anhalt
entstanden. Seit September 2019
ist sie im Besitz der Conzima
Food GmbH aus Wiggensbach
imAllgäu.

Die regionaleMolkerei mit 87
Mitarbeitern konzentriert sich
neben ihrer Regionalmarke auch
auf die Verarbeitung von Spe-
zial-Milchsorten wie Weide-
oder Heumilch. es

Vor über einem Jahr wurde die
geförderte Figurengruppe einge-
weiht. Thessa Hubl lieferte den
Entwurf. foto: bert endruszeit

schen den mehrheitlichen Willen,
diesenWeg zu gehen. Jetzt gelte es,
die Strukturen so zu nutzen, dass
möglichst viele Ressourcen zum
Tragen kämen. Dass das gelinge,
liege nicht allein am hauptamtli-
chenPersonal, sondern vor alleman
der Agilität der Christen vor Ort.

In Veränderung liege auch Ver-
heißungsvolles, meint Matthias El-
linger, zurzeit Pfarrer des Kirch-
spiels Kohrener Land. Kirche exis-
tiere durch Erneuerung. Und er zi-
tiert Albert Einstein, um die Dimen-
sion der Zukunft zu beschreiben:
„Die reinste FormdesWahnsinns ist

es, alles beim Alten zu lassen und
gleichzeitig zu hoffen, dass sich et-
was ändert.“

Der Reiz des neuen Kirchspiels
liegt fürBarbaraVetter, Pfarrerin für
Prießnitz-Flößberg und Nenkers-
dorf-Schönau, „in der Vergröße-
rung des Personenkreises. Mehr
Leute bringen mehr Ideen, Bega-
bungen, Vielfalt und Abwechslung.
Ichbingespanntdarauf!“Leider fal-
le das gegenseitige Kennenlernen
und das gemeinsame Entwickeln
undAusprobierenvonIdeenebenso
den Corona-Einschränkungen zum
Opfer wie große Gottesdienste und

Die neuen Strukturen im Kirchenbezirk Leipziger Land: Ab Januar gibt es das
Kirchspiel Kohrener Land–Wyhratal (ocker). Die Verschmelzung mit dem
Kirchspiel Geithainer Land ist Beschlusslage.grafik: kirchenbezirk Leipziger Land

die pflanzaktion „100 bäume für frohburg“ erfuhr durch
die grundschule kohren-sahlis trotz der corona-ein-
schränkungen eine begeisterte unterstützung. bereits im
frühling initiierte der förderverein der schule kohren-
sahlis beine pflanzaktion, bei der 50 obststämme in den
boden kommen sollten. gespendet hat die die firma
heuer, die im rahmen einer eigenen kampagne für grund-
schulen insgesamt 5000 bäume zur verfügung stellte. or-
ganisatorische unterstützung kam durch die spedition
böttcher transporte frohburg. „die pflanzung konnte co-
ronabedingt aber nicht erfolgen“, sagt schulleiter olaf
kämpfner. deshalb wurden die bäumchen eingelagert und
über den sommer von den schülern fleißig gegossen, so
dass sie keinen schaden davontrugen.
die große pflanzung fand dann im herbst – vor dem Lock-
down – statt. die obstbäume wurden mit vereinten kräf-
ten durch die Mädchen und Jungen, die schulleitung, Mit-
glieder des fördervereins und Mitarbeiter der stadt froh-
burg in den boden gebracht. sie sollen als schul-obstgar-
ten-projekt von den schülerinnen und schülern gepflegt
und bewirtschaftet werden. bauamts-Mitarbeiter stefan
Jungnitz hatte für die kinder zudem ein nützliches ge-
schenk: zehn kindgerechte gießkannen.
im zu ende gehenden Jahr wurden in frohburg insgesamt
59 bäume als kompensations- und ausgleichspflanzun-
gen, 35 zusätzliche bäume seitens der stadt, 16 bäume
von vereinen und dorfgemeinschaften und 50 obstbäume
durch die grundschule kohren-sahlis gepflanzt. „somit ist
das ziel von 100 bäume für frohburg – zusätzlich – knapp
geschafft“, resümiert Jungnitz. foto: förderverein, text: es

100 Bäume für
Frohburg: Kinder
pflanzen fleißig

Jungen in der Einrichtung verband:
SiewolltedieneueKindertagesstät-
te gern „Farbenland“ taufen.

Von Stadträtin Bärbel Frommelt
(Linke) kam kurz darauf der Vor-
schlag „Kleine Farbkleckse“.
Schließlich rief die Stadt noch öf-
fentlich dazu auf, Vorschläge für
Namen und Logos einzureichen.

Das war genau das Richtige für
Sandra Ströher aus Kitzscher. Die
30-Jährige arbeitet als Betreuerin
fürDemenzkranke fürdieDiakonie,
und sie ist kreativ und mag Farben.
Davonzeugenunteranderemihr In-
stagram-Account und ihr Blog
www.karline-konfetti.com, auf dem
sievorallemAnleitungenfürHäkel-
puppen, Amigurumi, veröffentlicht.

Den Internet-Namen Karline
Konfetti gab sich die jungeFrau, die
zudem im Frauenchor Kitzscher
singt,weil sie sich„buntwieKonfet-
ti undmanchmal auch genauso zer-

streut“ fühlt, wie sie selbst schreibt.
Vielleicht deshalb gefiel ihr auch
der Vorschlag mit den Farbkleck-
sen, den sie in ihremVorschlag auf-
griff. An dem ihr Mann und der elf-
jährige Sohnmitgetüftelt haben.

„Kinder denken nicht schwarz-
weiß“, istSandraStröherüberzeugt,
„die sind noch offen fürVieles.“Da-
mit begründet sie aus ihrer Sicht,
warumeinName, dermit Farben zu
tun hat, der richtige für die neue
Kindertagesstätte ist.

Deren Fertigstellung verzögert
sich etwas. Statt Anfang Januar
wird die Einrichtung am 1. Februar
eröffnet, sagt Kitzschers Bürger-
meisterMaik Schramm (FreieWäh-
ler). EinMonatVerzug sei nicht viel.
Zumal am Jahresstart wegen des
Corona-Lockdowns ohnehin keine
Kinder hätten aufgenommen wer-
dendürfen.WiedieLageimFebruar
sein wird, ist noch völlig offen.

Kunterbunt: Neue Kita in Kitzscher hat einen Namen
Internet-Bloggerin Sandra Ströher überzeugt mit ihrem Vorschlag den Stadtrat

Kitzscher. Kunterbunt, so sind die
Außenwände der neuen Kinderta-
gesstätte in Kitzscher angestrichen
worden. Kunterbunt soll es auch im
Inneren der Einrichtung an der Tra-
geser Straße zugehen. Und nun ist
„Kunterbunt“ auch der Name der
Einrichtung, die Anfang des nächs-
ten Jahres eröffnet werden soll.

Die Langform des Namens, den
der Stadtrat beschlossen hat, lautet:
„Integrative Kindertagesstätte
Kunterbunt“. Zum Namen gehört
ein Logo, welches fünf Kinder mit
verschiedenen Haut- und Haarfar-
ben zeigt. Jedes schwingt einen
Pinsel, der zuvor in einen Eimer mit
ebenfalls unterschiedlichen Farben
getaucht worden ist. Farbkleckse
rahmen das Bild ein.

Hatte man anfangs den Ein-
druck, die Namenssuche für den

Von André Neumann neuen Kindergarten würde auf we-
nig Interesse stoßen, so gab es dann
doch ein halbes Dutzend Vorschlä-
ge, und es brauchte mindestens
zwei Anläufe, ehe der Stadtrat sich
einigwar.DassderNameamThema
Farben nicht vorbei kommen wür-
de,war indes schonnahezu klar, als

Entwickelt hat das Logo eine Kitz-
scheranerin. entwurf: sandra ströher

sich abzeichnete, dass das Bauwerk
selbst bunt wird.

Mit Cindy Piper war es dann die
künftige Leiterin der Einrichtung,
die einen ersten Namensvorschlag
machte und den gleich mit einem
aufFarbenbasierendenKonzept für
die Orientierung der Mädchen und

Bloggerin Sandra Ströher mag es
kunterbunt. privat


