
Von Manuela Langner

Grimme. Die „üblichen Ver-
dächtigen“ in der Gemeinde 
halfen am Sonnabendvormit-
tag die Mehrzweckhalle hinter 
dem Gemeindehaus für das 
Erntedankfest in den Abend-
stunden herzurichten. 

Auf zwei Dutzend Helfer 
konnte sich Jens Reimann, Vor-
sitzender des Heimat- und 
Kulturvereins Grimme, verlas-
sen. Der Verein veranstaltete 
das Erntedankfest gemeinsam 
mit der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde.

So gut wie alle fleißigen Hel-
fer sind Mitglied im Heimat- 
und Kulturverein gewesen. 

Die Mehrzweckhalle dient in 
den meisten Tagen des Jahres 
als Unterstellmöglichkeit für 
Geräte der Gemeinde und als 
Lagerplatz des Festzeltes. Als 
Veranstaltungsort wird sie we-
gen der Unbeständigkeit des 
Herbstwetters genutzt. „Im 
Festzelt wurde es beim Ernte-
dankfest in den Abendstunden 
immer recht kühl“, sagte Jens 
Reimann. 

In der Halle habe man das 
Problem nicht mehr. Zudem 
können im Gemeindehaus 
gleich die Toiletten genutzt 
werden, und auch die Arbeit, 

das Zelt aufzubauen, muss man 
sich nicht mehr machen.

Dennoch gibt es viel zu tun, 
damit am Abend das Tanzbein 
geschwungen und das eine oder 

andere nette Gespräch geführt 
werden kann. 

Die Halle muss ausgeräumt 
und ausgefegt werden. Sitz-
plätze und Tische für etwa  

100 Personen werden aufge-
baut und dekoriert. Die Ernte-
krone wird einer Verjüngungs-
kur unterzogen. Die Tanzfläche 
ist auszulegen und die Technik 
vorzubereiten. Gut eineinhalb 
Stunden hatten die Frauen und 
Männer zu tun, um die kahle 
Mehrzweckhalle in einen Ver-
anstaltungsort zu wandeln. 

Das Erntedankfest am Sonn-
abendabend wurde musika-
lisch und kulturell von den Ro-
landspatzen begleitet. Der 
Rosenhof aus Ragösen sorgte 
für das leibliche Wohl. 

Kurzweil bot nicht zuletzt 
die Bilderschau vom diesjäh-
rigen Pfingstgelage, die Jens 
Reimann vorbereitet hatte. 

Heute Abend kann der Hei-
mat- und Kulturverein übri-
gens wieder fleißige Hände ge-
brauchen. Die Mehrzweckhalle 
soll in die Lagerstätte zurück-
verwandelt werden. 

Weiter am Ball bleibt der  
Verein auch bei seiner DSL-
Aktion. Noch bis Ende Oktober 
werden die Anmeldungen von 
Interessenten für einen DSL-
Anschluss gesammelt. Alle In-
formationen stehen auf der 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Elbe-Ehle-Nuthe.

www.e-e-n.de

Erntedankfest in Grimme 

Vormittags wurde mitangepackt, 
am Abend konnte gefeiert werden
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Liebevoll mit Blumen und Erntegarben dekoriert rollten die landwirtschaftlichen Maschinen am Sonnabend zum Erntedankumzug durch Nedlitz.  Fotos: Manuela Langner

Mit 30 Bildern 

Umzug zum  
Erntedankfest  
durch Nedlitz

Nedlitz (mla). Bei sommer-
lichen Temperaturen und Son-
nenschein säumten viele 
Schaulustige am Sonnabend-
nachmittag die Nedlitzer Stra-
ßenränder, als der mittlerweile 
zur Tradition gewordene Um-
zug zum Erntedankfest durch 
das Dorf rollte. 

30 Bilder waren insgesamt 
zu sehen. Die Teilnehmer wa-
ren zur Fuß, per Pferd oder mit 
landwirtschaftlichen Maschi-
nen unterwegs. Eines hatten 
alle gemeinsam: Ihre Wagen 
waren mit Blumen und Ernte-
gaben bunt geschmückt. 

Der Umzug führte von der 
Schweinitzer Straße durch das 
Dorf bis zum Festgelände am 
Eckernkamp. Musikalisch be-
gleitet und angeführt wurde 
die Karawane vom Spiel-
mannszug Blau-Weiss Roßlau 
e.V. 

Bei Freibier für die großen 
und einem Eis für die kleinen 
Besucher genossen die Besu-
cher aus Nedlitz und den Nach-
bargemeinden das herrliche 
Wetter zum Herbstanfang. 

Ratsbeschluss

Heißt es künftig 
Reuden/Anhalt?

Reuden (mla). Eifern die 
Reudener dem Zerbster Vorbild 
nach und nennen sich künftig 
Reuden/Anhalt? Diese Ent-
scheidung soll auf der nächsten 
Sitzung des Gemeinderates am 
Dienstag, dem 10. Oktober, ge-
troffen werden. 

Weitere Beschlüsse stehen 
zur Diskussion: die Wasserlau-
funterhaltungsaufwandssat-
zung und zwei überplanmäßige 
Ausgaben. Bürgermeister Elard 
Schmidt wird über aktuelle 
Geschehen in der Gemeinde 
berichten. 

Die Sitzung im Bürgerhaus 
beginnt mit einer Einwohner-
fragestunde um 19.30 Uhr. 
Nichtöffentlich geht es im An-
schluss unter anderem um Auf-
tragsvergaben. 

Straguth 

Ratssitzung am 
Dienstagabend 

Straguth (mla). Die Bekannt-
gabe einer Eilentscheidung 
und der Bericht von Bürger-
meister Edgar Grund stehen im 
Mittelpunkt der nächsten Sit-
zung des Gemeinderates Stra-
guth. 

Treffpunkt ist am Dienstag, 
dem 10. Oktober, um  
19.30 Uhr im Bürgerhaus Stra-
guth. Die Sitzung öffnet mit 
der Einwohnerfragestunde. 

Die Tische waren mit herbstlichen Motiven dekoriert worden.
Hobeck (mla). Auf 50 glück-

liche Ehejahre konnte am Frei-
tag das Hobecker Paar Emilie 
und Karl-Heinz Franke zu-
rückblicken. Kennengelernt 
haben sich die beiden bereits 

zu Schulzeiten. Mit 14 Jahren 
war Emilie Franke nach Ho-
beck gekommen. Beide waren 
beruflich in der Landwirtschaft 
beschäftigt gewesen. Zu ihrer 
Familie, mit der am Freitag ge-

feiert wurde, gehören drei 
Töchter und vier Enkelkinder. 
Im Namen der Gemeinde über-
brachte auch Bürgermeister 
Hans-Ulrich Anders herzliche 
Glückwünsche. 

Ehepaar Franke aus Hobeck 

50 Jahre glücklich verheiratet

Emilie und Karl-Heinz Franke feierten am Freitag Goldene Hochzeit. Bürgermeister Anders (l.) gratulierte. 

Die Stiftung „Entschlossene 
Kirchen“ und die Evangelische 
Weinberggemeinde luden am 
Wochenende gemeinsam zur 
Feier der dauerhaften Öffnung 
der St. Michaeliskirche in 
Kleinleitzkau ein. Die Veran-
staltungen riefen ein großes 
Echo in der Bevölkerung 
hervor.  

Von Manuela Langner 

Kleinleitzkau. Die Bänke in 
der St. Michaeliskirche hatten 
am frühen Sonnabendnach-
mittag gerade so ausgereicht, 
um allen interessierten Dorf-
bewohnern einen Sitzplatz an-
zubieten. 

Am Freitagabend mit einem 
Konzert, am Sonnabend mit 
einem Vortrag und einem öku-
menischen Erntedankgottes-
dienst wurde die dauerhafte 
Öffnung des Gotteshaus in 
Kleinleitzkau gefeiert. 

Die Öffnung geht auf eine 
gemeinsame Initiative der Stif-
tung „Entschlossene Kirchen“ 
und der Evangelischen Wein-
berggemeinde zurück. 

In der Weinberggemeinde 
haben sich die Kirchengemein-
den Garitz, Kleinleitzkau, 
Bärenthoren und Polenzko zu-
sammengefunden. 

Die Kirche in Garitz war be-
reits im Mai dauerhaft geöffnet 
worden. 

Hinter der Öffnung verbirgt 
sich der Gedanke, dass die Kir-
che als Ort des Gebetes oder 
der stillen Einkehr jedermann, 
ob Christ oder Nichtchrist, je-
derzeit offen stehen soll. 

Was es mit dem späten Bau 
und ihrem eigenen Stil auf sich 
hat, erläuterte Sonja Hahn den 
Kirchenbesuchern im Vorfeld 
des Gottesdienstes. Die Garit-
zer Kunsthistorikerin ist zu-

gleich die Vorsitzende des Ver-
eins „Entschlossene Kirchen“. 

Die St. Michaeliskirche in 
Kleinleitzkau ist ein relativ 
junger Bau – erst 1882 war die 
Kirche errichtet worden. 

Den wirtschaftlichen Auf-
schwung und das enorme Be-
völkerungswachstum zählte 
Sonja Hahn unter anderen als 
Gründe auf, auf denen der Kir-
chenbauboom im Anhalt des 

19. Jahrhunderts zurückzufüh-
ren ist. 

Das Eisenacher Regulativ 
schrieb den Kirchenbaumeis-
tern zahlreiche Faktoren vor, 
wie die Gotteshäuser zu errich-
ten sind. In Kleinleitzkau hat 
man sich an sehr viele Vorga-
ben exakt gehalten. So an die 
Ost-West-Ausrichtung, an die 
Verwendung eines dauerhaften 
Materials ohne Putz oder An-
strich, daran, dass der Haupt-
eingang in einer Achse mit dem 
Altar liegen oder dass der Al-
tarraum erhöht sein sollte.

Trotz der Beachtung dieser 
Vorgaben besticht die Kirche 
durch ihren eigenen Stil. Da 
gibt es beispielsweise die Drei-
ergruppen von Fenstern, die 
sehr viel Licht in die Kirche 
strömen lassen, oder die ge-
mauerte Turmspitze. 

Der Innenraum ist schlicht 
gehalten. Der erste Blick fällt 
auf den Altar mit dem Kruzifix 
dahinter die drei Fenster, und 
auf den strahlend blauen Him-
mel mit leuchtenden Sternen 
an der Decke des Chores. 

Der ökumenische Ernte-
dankgottesdienst wurde von 
Kreisoberpfarrer Thomas Mey-
er und dem katholischen Pfar-
rer Neuhaus gehalten. 

Damit verbunden war die 
Übergabe des Stifterbriefes 
und die Proklamation der of-
fenen Kirche. 

Dauerhafte Öffnung der Kirche in Kleinleitzkau 

Dorf mit alter Geschichte und junger Kirche

Sonja Hahn erklärte den Kirchenbauboom im 19. Jahrhundert und die Besonderheiten der Kirche in Kleinleitzkau. 


