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Barby (tli) ● Die Barbyer Heimat-
freunde laden am kommenden 
Sonntag zum traditionellen 
Weihnachtskonzert in die 
Kulturhalle ein. Nachdem im 
vergangenen Jahr eine schöp-
ferische Pause eingelegt wurde, 
soll es nun am zweiten Advent 
eine Neuaufl age geben. Zu Gast 
ist das Harmonika-Sound-
Orchester unter Leitung von 
Heinz-Jürgen Schmidt.

Das Ensemble aus Löbejün 
im benachbarten Saalekreis 
ist längst Stammgast in der El-
bestadt und erfreut sich eines 
wachsenden Freundeskreises. 
Junge Menschen präsentieren 
festliche Musik im traditionel-
len Sound des Akkordeons in 
erfrischenden Arrangements. 
Neben weihnachtlichen Klas-
sikern, wie „Stille Nacht“ oder 
„Es ist ein Ros‘ entsprungen“, 
darf sich das Publikum auch 
auf Pop-Songs im weihnacht-
lichen Gewand, wie beispiels-
weise „Last Christmas“ oder 
„Maries Boychild“ freuen. Für 
zusätzliche Abwechslung wer-
den zudem bekannte Musical- 
und Filmmelodien sorgen.

Vorverkauf läuft

Bereits um 14.30 Uhr öff net die 
Kaff eestube an der Kulturhalle 
ihre Pforten, in der die Heimat-
freunde ihre Gäste mit hausge-
backenem Kuchen erwarten. 
Wer es herzhaft mag, kann sich 
am Glühwein- und Bratwurst-
Stand stärken.

Eintrittskarten für das 
weihnachtliche Konzert mit 
dem Harmonika-Sound-Or-
chester gibt es im Vorverkauf 
im Heimtextilien-Geschäft von 
Anke Döring in der Schloßstra-
ße 41, Telefon (03 92 98) 74 93 so-
wie am Veranstaltungstag an 
der Tageskasse.

 ● Kulturhalle Barby, 9. Dezem-
ber, Beginn 16 Uhr

Harmonika
Konzert

Barby (tli) ● Zum „Weihnachts-
konzert 2012“ wird am Freitag  
in die Reha-Klinik eingeladen. 
Die Mitteldeutsche Kammer-
philharmonie spielt Werke 
von Schubert, Mendelssohn 
oder Benjamin Bilse (1816 - 
1902). Von Letzterem stehen 
die „Winterfl ocken“ auf dem 
Programm. Mitte des 19. Jahr-
hunderts war die „Bilse‘sche 
Kapelle“ – sie spielte im „Berli-
ner Concerthaus“ an der Leip-
ziger Straße – deutschlandweit 
ein Begriff . Der Maler Adolph 
Menzel war von den mehr als 
dreitausend Konzerten so be-
eindruckt, dass er sie in einem 
Ölgemälde (1871) verewigte. 
Kurz vor der Konzertpause lädt 
die Kammerphilharmonie das 
Publikum bei den Titeln „Es ist 
ein Ros entsprungen“ und „Oh, 
du Fröhliche“ zum Mitsingen 
ein. 

Das Konzert fi ndet seinen 
Abschluss mit dem „Schlitt-
schuhläufer-Walzer“. Es ist das 
bekannteste Werk des Elsässers 
Émile Waldteufel (1837-1915).

Thekla-Theresa Borowko 
wird stimmungsvolle Texte 
lesen, die zum Advent passen. 
Das Konzert beginnt um 19.30 
Uhr. Karten gibt es im Vorver-
kauf an der Klinik-Rezeption 
und an der Abendkasse.

Morgen: Bilses
Winterfl ocken

Claudia Vogt macht in ei-
nem Leserbrief ihre Enttäu-
schung über die Programm-
Einschränkung beim Barbyer 
Weihnachtsmarkt Luft.

„Wir brechen das hier jetzt 
ab.“ Und man sah um sich 
herum nur irritierte Gesich-
ter. „Das war doch ein Scherz, 
oder?“ Nein, leider nicht. Mit 
dieser Ansage wurde das Kon-
zert der Band „The Ape Escape“ 
auf dem Barbyer Weihnachts-
markt abgebrochen. Es gab zu 

viele Beschwerden, so die Be-
gründung.

Ich bin dieses Wochenen-
de extra aus Leipzig in meine 
Heimatstadt gekommen, um 
den Weihnachtsmarkt zu se-
hen und das Bühnenprogramm 
versprach interessant zu wer-
den. Nicht nur für die älteren 
Mitbürger sollte es Musik und 
Programmeinlagen geben, 
sondern auch für die Jugend 
aus der Umgebung. Aus diesem 
Grund kamen u.a. Mitglieder 

des „Vereins aktiver Musiker“ 
aus Staßfurt nach Barby. Sie 
wollten „Ventura Fox“ und „The 
Ape Escape“ sehen. Nach drei  
Liedern wurde aber das Kon-
zert der „Aff en“ abgebrochen, 
es war wohl nicht besinnlich 
genug für das kleine Barby und 
einige Einwohner.

Die Art und Weise, wie das 
Konzert abgebrochen wurde, 
lässt vermuten, dass wahr-
scheinlich bald keine Bands 
mehr nach Barby kommen 

wollen. Die Durchsage vom 
Moderator in einer Liedpause 
war weder nett noch notwen-
dig. Es bestand die Möglichkeit, 
dies mit der Band kurz per-
sönlich zu klären, bevor man 
eine Durchsage macht. Hin-
zukommt, dass „Ventura Fox“ 
dann gar nicht mehr spielen 
sollten, wie die Band selbst be-
stätigte. Der Weihnachtsmarkt 
sollte wohl keine Party werden.

Ich frage mich, warum diese 
Bands dann überhaupt eingela-

den wurden? Ich vermute mal, 
man hatte wirklich vor, der 
Jugend etwas zu bieten, doch 
dies ist in Barby mal wieder 
gescheitert.

Wäre Barby nicht meine 
Heimat, dann hätte ich, ent-
täuscht vom fehlenden Ver-
ständnis einiger Mitbürger, 
der Stadt und ihren Veranstal-
tungen erstmal den Rücken 
gekehrt.
Claudia Vogt,
Leipzig/Barby

Irritierte Gesichter beim Abbruch des Rockkonzertes
Leserbrief

Der Turmhelm der Groß 
Rosenburger Kirche ist ge-
genwärtig mit einem Kra-
gen vergleichbar, an den 
ein neues Hemd genäht 
wird. Weil die tragenden 
Hölzer vollkommen ma-
rode sind, wird das Dach 
mit Hydraulikhebern 
gehalten, um neue Balken 
einzuziehen.

Von Thomas Linßner
Groß Rosenburg ● „Ursprüng-
lich sollte der Turm nur ab-
geputzt und die Risse saniert 
werden“, erinnert sich Pfar-
rer Ulf Rödiger. „Dafür waren 
rund 71 000 Euro vorgesehen.“ 
Doch als man den Turm von 
der Rüstung näher unter die 
Lupe nahm, kam das geball-
te Ungemach zum Vorschein. 
Fast sämtliche Aufl agebalken 
und Sparren sind an den Enden 
verfault.

Pfarrer Rödiger muss sich 
nicht anstrengen, mit der 
Hand einen der Balkenköpfe zu 
verkürzen, wofür man im Nor-
malfall Säge und Axt braucht. 
Was mal Holz war, zerrieselt 
in seinen Händen. Der Grund: 
gestaute Feuchtigkeit, man-
gelnde Belüftung.

Drei Seiten der Lagerhölzer 
wurden von unseren Vorfahren 
vollkommen eingemauert. Das 
sollte die Kräfte auf das Mau-
erwerk verteilen, die von der 
Sparrenkonstruktion ausge-
hen. Was sich nach Jahrhun-
derten rächte: Weil das Dach 
nicht mehr dicht war, staute 
sich dort die Feuchtigkeit. Die 
Folge: Hausschwamm.

„Die Fußschwellen“, wie Pla-
ner Raik Willkomm jene Höl-
zer nennt, „werden jetzt durch 
Eichenbalken ersetzt.“ Na-

türlich baut man sie so ein, 
dass sie die Luft „umspülen“ 
kann. 

„Es war ein Wunder, dass 
der Turm überhaupt noch ge-
standen hat“, sagt Raik Will-
komm. Die Konstruktion sei 
nur noch vom „Königsstiel“ 
gehalten worden. Damit ist 
der lotrechte Mittelbalken ge-
meint, dessen oberes Ende am 
Turmknopf mündet.

Bei näherer Betrachtung 
stellten Zimmerleute des Holz-
bau Schmidt aus Schönebeck 
fest, dass nur „links behauene“ 
Schiefertafeln verlegt wurden. 
„Das hätten bei dieser Wetter-
richtung rechte sein müssen“, 
zeigt Stefan Schmidt auf die 
Schieferhaut. Durch die Art 
der Verlegung konnte der Re-
gen unter die Tafeln kriechen.  
Zudem sei die Überlappung zu 
gering.

Pfarrer Ulf Rödiger weiß, 
warum diese Fehler gemacht 
wurden, nachdem er die kirch-
lichen Bauakten las: „Das Dach 
wurde Anfang der 1970er Jahre 
von einer Feierabendbrigade 
gedeckt. Die hat irre Lohnkos-
ten verursacht und gut geges-
sen.“ Doch das Grundübel lag 

nicht in der langen Bauzeit, 
sondern am Materialmangel. 
Rödiger spricht von einem 
„Waggon Geschenkschiefer“, 
den die evangelische Kirche 
der Bundesrepublik in die DDR 
schickte. Dessen Inhalt war für 
Gotteshäuser in  Plötzky, Barby, 
Brumby und Groß Rosenburg 
bestimmt.

„Das war kreuzgefähr-
lich. Der Überstand 
hatte ja eine Funktion.“

Was einer Fußnote bedarf: 
Schiefer war in der DDR im 
Grunde nicht zu bekommen. 
Geliefert wurden Tafeln – die 
für den Export bestimmt – im 
südlichen Thüringer Wald 
gebrochen wurden. Das Ge-
schäft wickelte man über die 
Handelsorganisation Genex ab, 
gezahlt wurde in D-Mark. Klar-
text: DDR-Schiefer vom Westen 
bezahlt für die DDR.

Die ungenügende Überlap-
pung geschah aus Gründen 
des Materialmangels. Mit der 
Bauart à la 1971 konnten eini-
ge Quadratmeter Schieferdach 

mehr gedeckt werden.
Bei der Reparatur wurden 

damals auch alle Balkenköpfe 
abgesägt, die marode waren. 
„Das war kreuzgefährlich. Der 
Überstand hatte ja eine Funkti-
on“, gibt Statiker Günter Wille 
zu bedenken. Stattdessen be-
half  man sich mit eisernen 
Bauklammern, die die Kon-
struktion zusammen halten 
sollten. 

Pfarrer Rödiger spricht in-
folge der umfangreichen  Schä-
den von einer „Erweiterung 
der Maßnahme“, die sich auf 
eine Summe von rund 151 000 
Euro beläuft. Den Löwenanteil 

trägt der Kirchenkreis Egeln 
mit 85 000 Euro, das Amt für 
Flurneuordnung steuert 51 000 
Euro, das Kirchspiel Elbe-Saale-
Winkel 15 000 Euro bei.

„Die off ene Frage ist jetzt: Ist 
die nochmalige Ausweitung 
der Bauarbeiten fi nanzierbar, 
um auch die restliche Schiefer-
deckung zu erneuern?“, zuckt 
Rödiger mit den Schultern. 
(Wir erinnern uns: Links be-
hauene Schieferplatten müss-
ten rechts behauene sein.) 

Pfarrer Rödiger: „Spenden 
in allen Größenordnungen 
werden gern entgegen genom-
men!“

Rosenburgs Turmhelm ähnelt einem Kragen,
an den ein neues Hemd genäht wird
Eigentlich sollte nur die Fassade geputzt werden / Schwere Schäden beim tragenden Balkenwerk

Als Lagerhölzer werden dieses Mal Kanthölzer aus Eiche verwendet. Trotz Regenwetters haben Arbeitsschutzkontrolleur Detlef Quicker, Planer Raik Willkomm und Zimmerer-
meister Stefan Schmidt (von links) gute Laune. 

Ein Wunder, dass der Turmhelm noch steht: Pfarrer Ulf Rödiger kann 
ohne große Mühen die Balkenköpfe mit der Hand zerbröseln. 

Ursprünglich sollte der Turm nur neu angeputzt werden. Jetzt ist eine 
umfangreiche Generalsanierung des Turmhelms hinzugekommen. 

… Euro sollen im kommenden 
Jahr für die Wiederherstel-
lung der Barbyer Friedhofs-
mauer aufgewendet werden. 
Teile waren vor Monaten 
umgefallen. 

54 225
Zahl des Tages

Meldungen

Gnadau (tli) ● Am 9. Dezember 
sendet das MDR-Fernsehen ei-
nen Adventsgottesdienst live 
aus dem Gnadauer Kirchsaal. 
Beginn des Gottesdienstes ist 
9.30 Uhr, die Fernsehübertra-
gung startet 10 Uhr.

Adventsgottesdienst
live aus dem Kirchsaal

Glinde (tli) ● Zum Vortrags-
kanon „Das festliche Jahr“ 
begrüßt Wilhelm Trittel 
die interessierten Gäste am 
8. Dezember um 19 Uhr im 
Lichtmessmuseum. Die Ver-
anstaltung steht unter dem 
Motto „Nebelfrau verspann 
die Welt im Dunkel …“. Es 
geht um Erinnerungen an das 
1075-Glinde-Jubiläum, mysti-
sche Geschichten um St. Lucia 
und Bräuche zur Weihnachts-
zeit. Das festlich dekorierte 
Museum erwartet seine Gäste 
mit kleinen Adventsköstlich-
keiten. Das nächste Mal ist 
das „Haus der Sonne“ dann 
wieder zur Lichtmess am 
3. Februar geöff net. 

Nebelfrau verspann 
die Welt im Dunkel

Gnadau (tli) ● Die Weihnachts-
reitertage fi nden am 8. und 
9. Dezember in der Gnadauer 
Reithalle statt. Der Sonnabend 
beginnt um 10 Uhr mit dem 
Mini-E-Springen, endet um 
15 Uhr mit dem Stechen der 
Springprüfung L. Danach ist 
gemütliches Beisammensein 
in der Reiterstube. Höhepunkt 
des Sonntages wird um 15 Uhr 
der Führzügelwettbewerb mit 
Kostüm sein. Davor fi nden ab 
10 Uhr die Dressurprüfungen 
bis zur Klasse L statt. Der 
Weihnachtsmann hat für alle 
kleinen Gäste Überraschun-
gen im Gepäck.

Reiterei im
Weihnachtskostüm

Groß Rosenburg (tli) ● Der Ort-
schaftsrat tagt das nächste 
Mal im Vereinshaus des 
„Rosenburger Kultur- und 
Carnevalvereins“. Die Sitzung 
fi ndet am Dienstag, dem 11. 
Dezember um 19 Uhr in der 
Straße der Jugend statt.
Im öff entlichen Teil steht 
nach dem Bericht von 
Ortsbürgermeister Michael 
Pietschker und der Einwoh-
nerfragestunde der „Stand-
punkt des Ortschaftsrates 
zum Erhalt der Mehrzweck-
halle Groß Rosenburg“ auf der 
Tagesordnung.

Mehrzweckhalle
ist ein Thema

Heimatgeschichte

Barby (tli) ●  Seit einigen Jahren 
können sich nur noch größere 
Städte den „Luxus“ eines Post-
amtes leisten. In Kleinstädten 
und Gemeinden funktioniert 
heute das Prinzip der Post-
agentur. So auch in Barby. Dort 
wurde die erste Postanstalt 
bereits 1648 gegründet. 1771 
musste ein Fußbote einmal pro 
Woche die Sendungen von Kö-
then oder Magdeburg abholen. 
Das erste selbständige Postamt 
wurde 1808 gegründet, wegen 
schwacher Resonanz aber bald 
in ein kleineres Postwärteramt 
umgewandelt. 1897 weihte 
man das heute noch bekannte 
Postamt auf dem Marktplatz 
ein. Die erste öff entliche Fern-
sprechzelle nahm 1899 ihren 
Betrieb auf.

Erstes Telefon nahm 
1899 Betrieb auf


