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N I E D E R S C H L E S I S C H E  O B E R L A U S I T Z

uch Pfarrer haben eine Pro-
bezeit. Und danach steht die

Frage im Raum: Herr Schmidt,
möchten Sie jetzt eigentlich in
Rothenburg bleiben?

Ja. Ich werde mich für die Pfarrstel-
le bewerben. Ich habe das bereits
mit meiner Frau beredet.

Was spricht für die Kirchenge-
meinde?

Es ist eine sehr attraktive Stelle. Die
Gemeinde hat eine angenehme
Größe. Sie ist, verglichen mit ande-
ren Gemeinden, auch nicht stark
zersplittert. Bei Gemeinden mit
zehn und mehr Orten sehen wir
häufig starke Zentrifugalkräfte. Da-
zu kommt, dass die Region volks-
kirchlich geprägt ist.

Erleichtert das die Arbeit?
Es macht einiges einfacher.

Sie haben es also gut getroffen?
Die Gemeinde hat von Anfang an
viel getan, dass wir uns hier wohl-
fühlen können.

Das Bild von Rothenburg wird
durch den Martinshof und das
Orthopädische Zentrum be-
stimmt. Welche Rolle spielen die
Einrichtungen für Sie als Pfarrer?

Es bringt Vorteile, wenn man dia-
konische Einrichtungen bei sich in
der Gemeinde hat. Die Kooperation
hilft zum Beispiel bei der Öffent-
lichkeitsarbeit. Das Schütz-Konzert
im Sommer hätte die Gemeinde al-
lein nicht auf die Beine stellen kön-
nen. Auch in der Seelsorge gibt es
Unterstützung durch die Kollegen
im Martinshof und im Orthopädi-
schen Zentrum.

Wie wichtig ist Ihnen der Aus-
tausch im Seelsorge-Teams?

Es verhält sich ähnlich wie in ande-
ren Berufen: Bei Problemen schau-
en wir gemeinsam, was möglich ist.
Im Gespräch kommen Ideen. Ich
genieße nicht, dass die Besprechun-
gen um 8 Uhr stattfinden. Ich bin
kein besonderer Frühaufsteher.
Aber ich genieße die Gespräche an
sich.

Die Zusammenarbeit in einem

A

Team – entspricht das Ihrer Vor-
stellung vom Pfarrersein?

Auch wenn ich als Pfarrer Entschei-
dungen allein treffen kann, ziehe
ich es vor, andere zu beteiligen –
nicht weil ich nicht fähig bin zu
entscheiden, sondern weil ich ein
Teil eines Leitungsgremiums bin.
Für mich ist die liberale Vorstellung
vom Pfarrer als Moderator wichtig.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit
den Rothenburgern?

Die Menschen sind relativ offen.
Hier in Rothenburg ist es noch ein-
fach. Ich kann auch Leute anspre-
chen, die nicht Gemeindemitglie-
der sind. Als Pfarrer bleibt es aber

immer schwierig, Freundschaften
zu knüpfen, weil man die private
Person von der Amtsperson nicht
trennen kann. Es bleibt immer eine
gewisse Distanz, die man auch auf-
rechterhalten muss. Deshalb bleibe
ich auch beim Sie. Das habe ich am
Anfang deutlich gemacht. Es ist
nicht böse gemeint. Es ist ein herz-
liches Sie.

Verhalten sich Leute, die nicht
zur Kirchengemeinde gehören,
Ihnen gegenüber anders?

Als Person wird man natürlich
stark beobachtet. Man hat aber die
Möglichkeit, vielen Leuten klarzu-
machen, dass die Gläubigen ganz

normale Menschen sind. Ansons-
ten ist es aber kein großes Problem,
da jeder Zweite in der Kirche ist. Je-
der kennt irgendeinen, der zur Ge-
meinde gehört.

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit den Katholiken?

Wir sprechen auf Augenhöhe mit-
einander. Es gibt traditionell Ge-
wachsenes, das wir gern weiterfüh-
ren. Aber da mein Kollege und ich
erst vor Kurzem hier angefangen
haben, gab es auch noch nicht so
viel Zeit, Neues anzugehen. Dane-
ben fehlt auf beiden Seiten die Zeit
für intensive Planungen und Ge-
danken für Neues. Das wird viel-

leicht in Zukunft anders.

Können Sie als Pfarrer außerhalb
der evangelischen Gemeinde ei-
nen Beitrag für die Stadt leisten?

Ich bin gleich zu Beginn von Ver-
antwortlichen aus verschiedenen
Bereichen für eine Mitarbeit ange-
fragt worden. Ich fand dies schwie-
rig, ohne zu wissen, wie lange ich
in Rothenburg wohnen werde. Au-
ßerdem muss man sich mit be-
stimmten Dingen eine Zeit lang
auseinandergesetzt haben. In Zu-
kunft werde ich mich nicht mehr
so stark zurückhalten.

Gespräch: Arkadius Guzy

Für Pfarrer Daniel Schmidt endet die Probezeit in Rothenburg. Der SZ erklärt er, warum er sich für die Stadt entschieden hat.

„Eigentlich bin ich kein Frühaufsteher“

Pfarrer Daniel Schmidt, der aus dem nördlichen Brandenburg stammt, ist vor nicht ganz zwei Jahren nach Rothenburg gekommen. Er möchte die
Kirchengemeinde auch in der nächsten Zeit leiten. Foto: André Schulze

Zur traditionellen Jahreszusam-
menkunft aller 13 ehrenamtlichen
Naturführer und der sechs Ranger
der Naturwacht in der Naturschutz-
station in Lohsa-Friedersdorf wurde
jetzt eine Bilanz des zu Ende gehen-
den Jahres gezogen. Sie kann sich
sehen lassen: An den 198 Führun-
gen durch das Biosphärenreservat,
an Veranstaltungen und Vorträgen

haben 17 761 naturinteressierte
Bürger teilgenommen.

Eine Arbeit, die Birgit Kieschnick,
Koordinatorin der ehrenamtlichen
Naturführer, sehr hoch einschätzt:
„Man sollte bedenken, dass sie ihre
Führungen durch das Biosphären-
reservat stets in ihrer Freizeit ma-
chen, immer ehrenamtlich oder
mit einer nur geringen finanziellen
Entschädigung“, sagte sie. Allein an
den 99 Führungen der ehrenamtli-
chen Naturführer nahmen pro Füh-
rung 23 Personen teil. Hinzu ka-
men noch zwei Veranstaltungen
von Bernhard Saß mit 550 Besu-
chern auf die Rechnung der ehren-
amtlichen Naturführer.

Es sei keine Arbeit, die man mal
so auf die Schnelle erledige, sagte

Kieschnick anerkennend. „Jede
Führung braucht auch ihre Vorbe-
reitungszeit, denn der Naturführer
wird oft mit Fragen der Teilnehmer
konfrontiert, deren Beantwortung
ein fundamentales Wissen über die
Dinge voraussetzt. Und das kann er
sich nur durch regelmäßiges Studi-
um der im Biosphärenreservat vor-
handenen Natur aneignen“, sagte
die Koordinatorin.

Bei den ehrenamtlichen Natur-
führern ragte dann Bernhard Saß
aus Mücka mit 30 Führungen und
zwei Veranstaltungen mit 1 534
Teilnehmern besonders hervor.
„Ohne solch engagierte Natur-
freunde und Mitstreiter wären viele
Veranstaltungen im Biosphärenre-
servat nicht möglich. Daher gilt ih-

nen unser besonderer Dank“, so
Birgit Kieschnick.

Doch auch die Ranger der Natur-
wacht leisteten ganze Arbeit, wie
Herbert Schnabel, der Leiter der
Naturwacht Lohsa-Friedersdorf,
zum Ausdruck brachte. Dabei hat
Herbert Schnabel selbst acht Füh-
rungen gemacht, 35 Vorträge ge-
halten und neun Veranstaltungen
mit 3 047 Teilnehmern durchge-
führt.

Im Anschluss an die Rechen-
schaftslegung gab es zwischen den
Naturführern und den Rangern ei-
nen ausführlichen Austausch von
Erfahrungen und Vorschlägen, wie
man die Arbeit noch effektiver und
für Besucher und Teilnehmer inte-
ressanter gestalten könnte.

Biosphärenreservat: Mückaer Naturschützer hat 1 534 Gäste betreut
Region

Von Bernhard Donke

Ehrenamtliche Naturführer
und Ranger können auf
ihre Arbeit stolz sein. Es
gibt aber Ausnahmetalente.

Bernhard Saß aus Mücka war
2011 einer der aktivsten Natur-
führer. Foto: Bernhard Donke

Die Gemeinde will im kommenden
Jahr in die Kläranlage investieren.
„Die Technik unterliegt dem Ver-
schleiß, deshalb sind wir zu Ersatz-
maßnahmen angehalten“, sagte
Bürgermeister René Schöne. Ge-
dacht ist vor allem an eine Sand-
waschanlage. Denn das Rechengut
macht laut Bürgermeister aufgrund
seines Gewichts Probleme. Deshalb
soll der Sand aus der Masse heraus-
geholt werden. Der Sand macht die
Schwierigkeiten, so Schöne. Nach
dem Herauswaschen kann er ver-
wendet werden. Damit fällt auch
weniger Tonnage für die Entsor-
gung an. Für die Investition rechnet
die Gemeinde mit rund 30 000
Euro. Zusätzlich ist eine Trocknung
für den Klärschlamm in der Überle-
gung. (aki)

Kodersdorf

Kläranlage
bekommt Technik
zum Sandwaschen

lle reden von Weihnachten in
Familie. Alle betonen: Ganz ge-

mütlich beisammen sitzen zu wol-
len. Und: Dem Kaufrausch verfällt
angeblich keiner. Naja, die Straßen,
Plätze und Kaufhäuser widerspre-
chen dem eindeutig. Da gibt es sehr
viele, sehr wortkarge aber hekti-
sche Menschen, die eindeutig auf
der Jagd sind. Geschenke. Und mal
ganz ehrlich: Ist ja in Ordnung.
Denn das Schenken macht ja auch
sehr viel Spaß. Und wer hat wirk-
lich die Zeit gehabt, Monate vor
dem Fest alle Präsente zu erstehen?
Wer muss nicht noch kurz vor der
Angst los, um diese oder jene Klei-
nigkeit zu erstehen?

dsd

Auf gehts. Zum finalen Einkauf. Zur
Suche nach der zündenden Idee für
die Lieben. Nur sollte eines vermie-
den werden: Ein Angstkauf. Der
geht nämlich meistens daneben.
Also ganz ruhig rein ins Gewühl,
immer freundlich bleiben, brav an-
stehen, nach Sonderangeboten gu-
cken, abwägen was wem wie gefal-
len könnte. Und dann zuschlagen.
Das geht völlig in Ordnung. Für den
Kauf in letzter Minute muss sich
niemand schämen. Es zeugt ja von
der gesunden Einstellung, einem
anderen Menschen eine Freude be-
reiten zu wollen.

dsd

Ist das geschafft, kanns ja dann
auch gerne ruhig werden – so ganz
in Familie. Geschenke für das Ge-
genüber beruhigen da gewaltig.
Doch was, wenns nicht geklappt
hat? Ein selbst gemalter Gutschein?
Babysitting für den Bruder? Gassi-
gehen mit Nachbars Hündchen?
Hier ein Tipp für die ganz verschla-
fenen: www.geschenkeideen.com
oder eben doch noch nachts Plätz-
chen backen ...

A

mail Stibenz.Wulf@dd-v.de
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Von Wulf Stibenz

Besser kein
Angstkauf!


