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500 Besucher
beim Konzert mit
Oswald Sattler
Von inge engelHardt

Geithain. Rund 500 Besucher waren
Freitagabend in die Geithainer Kirche
St. Nikolai gekommen, um das sakrale
Konzert des Südtiroler Volksmusikanten
Oswald Sattler zu erleben. Das war die
zweite Station seiner diesjährigen Adventstournee, Auftakt war am Vortag in
Bad Bocklet. Der Sänger habe sich sehr
gefreut, nach dem Konzert im Vorjahr
erneut in Geithain zu Gast sein zu dürfen, zumal viele seiner langjährigen Fans
wie Regina Mehlhorn oder Karin Schmelzer ihn besucht hätten, berichtete Gabi
Konrad von Sattlers Management.
Vor dem letzten Lied „Leise rieselt
der Schnee“ bedankte sich der 56-Jährige beim Publikum, dass es sich die Zeit
für dieses Konzert genommen hatte.
„Man sagt, Weihnachten sei die stillste
Zeit, aber das trifft für viele Menschen
nicht zu“, so der Sänger. Wichtig sei es,
innezuhalten und nachzudenken, mahnte er. Langanhaltender Applaus, bei dem
sich die Zuschauer von ihren Plätzen erhoben, folgte den letzten Tönen. Sattler
forderte alle zum Mitsingen auf, als er
„Oh, Du fröhliche“ sang – gemeinsam
mit dem Kastelruther Männerquartett,
zu dem auch sein 62-jähriger Bruder Robert Sattler gehört. Pfarrer Johannes
Möller bedankte sich mit einem Geithainer Stollen beim Sänger. „Großer Gott,
wir loben Dich“, war die letzte Zugabe.
„Sehr gut“ gefiel das Konzert Ingeburg Taubert aus Greifenhain, sie hatte
den Sänger erstmals live erlebt, kannte
ihn aber aus dem Fernsehen. Auch bei
Elisabeth Fischer, ebenfalls aus Greifenhain, kam seine Musik gut an. „Es war
wunderschön“, erklärte Annemarie
Hübler aus Kohren-Sahlis. Sie empfand
auch die zwischendurch erzählten Episoden aus Tirol als nette Bereicherung.
„Sehr, sehr gut“, habe ihr das Konzert
gefallen, bestätigte Marianne Schulz aus
Narsdorf. Sie mag Sattlers Musik, ihre
Kinder hatten ihr die Karte geschenkt.
„Besser konnte es nicht sein“, stand
für Edgar Rößner aus Frankenhain am
Ende fest. Wenn so etwas in der Nähe
geboten werde, sollte man das nutzen,
erklärte seine Frau Monika. Sie war letztes Jahr schon beim Sattler-Konzert in
St. Nikolai gewesen. Gleich gut haben
ihr beide Veranstaltungen gefallen.
Auch Sieglinde Kästner war letztes Jahr
schon dabei, beide Konzerte seien super
gewesen. „Er hat eine schöne Stimme,
und hier in der Kirche ist eine gute Akustik“, erklärte die Narsdorferin und
wünscht sich: „Oswald Sattler soll bald
wiederkommen.“
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„Die Resonanz war überwältigend“

geithains Weihnachtsmarkt mit vielen angeboten für große und kleine besucher ist gestern abend zu ende gegangen
Von Franziska Heisig

Geithain. Wer vorweihnachtliches Flair
fernab des Trubels der Großstädte erleben wollte, war am Wochenende in Geithain genau richtig. Traditionell am ersten Adventswochenende hatte der Gewerbeverein der Stadt zum alljährlichen
Weihnachtsmarkt eingeladen. Lichterglanz, bestes Glühweinwetter, ein abwechslungsreiches Programm und kulinarische Köstlichkeiten wie Glühwein,
Waffeln, Corndog, Schoko- und Bratäpfel oder Langos lockten drei Tage lang
die Besucher in Scharen in die Innenstadt. Lange Schlangen vor den Buden
und dichtes Gedränge vor der Bühne bewiesen erneut, dass der Markt einen festen Platz im Kalender der Geithainer
und ihrer Gäste hat und regen Zuspruch
findet.
Nachdem bereits am Freitagabend
Jasmin Graf, Teilnehmerin des Wettbewerbs „The Voice of Germany“, für gute
Stimmung gesorgt hatte, gab es spätestens am Sonnabend bei der Aprés-SkiParty mit Tanzeinlagen des GCC und
des Fitnessstudios Kluge kein Halten
mehr. „Ich finde es immer wieder schön,
dass ein Programm auf die Beine gestellt
wird, das sowohl der jüngeren als auch
der älteren Generation gefällt und alle
gemeinsam die Vorweihnachtszeit genießen können“, erklärte Lisa Nöbel.
Die Dresdnerin stattete genau wie viele
andere ehemalige Geithainer traditionell
an diesem Wochenende ihrer Heimatstadt einen Besuch ab, um Freunde zu
treffen. „Ich freue mich jedes Jahr, mit
Freunden den kleinen Weihnachtsmarkt
zu besuchen und die Stimmung zu genießen“, sagte auch Maria Völkel aus
Tautenhain.
„Die Geithainer warten Jahr für Jahr
mehr auf unseren Glühweinstand, um
die Städtepartnerschaft und somit die
Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen“, freute sich Oswald Bamberger,
Partnerschaftsbeauftragter aus Veitshöchheim. Er hob hervor, dass die Aktion der Partnergemeinde wieder der Kinder- und Jugendarbeit in Geithain zu
Gute kommen soll. Erstmals war auch
Rainer Kinzkofer, mittlerweile Altbürgermeister von Veitshöchheim, mit dem
Glühwein-Team aus Oberfranken nach
Geithain gekommen.
An den Nachmittagen sind jeweils die
kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes voll auf ihre Kosten gekommen. Auf
dem Programm standen unter anderem
drei Bastelnachmittage mit der Natur-

Voller Menschen war der Geithainer Weihnachtsmarkt Sonnabendabend. Für viele, die sich lange nicht gesehen haben, ist dies stets Gelegenheit, sich zu treffen.

Die Kinder haben viel Spaß an der kleinen Eisenbahn.

schutzstation Weiditz, eine Weihnachtsshow, die kleine Eisenbahn sowie
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Sprechstunden des Weihnachtsmannes.
Extra für das Zusammentreffen mit

dem bärtigen Alten hatte Norman Skotnik in der Vorschule das Gedicht „Die
drei Spatzen“ von Christian Morgenstern gelernt. Der fünfjährige Rochlitzer
weilte gerade zu Besuch bei seiner Oma
in Geithain. Auch die Augen von Clemens Gaudlitz, der mit Mutti und Vati
aus Tautenhain gekommen war, leuchteten. „Ich habe an der Losbude Lose gezogen, Waffeln gegessen und Kinderpunsch getrunken“, erzählte der Neunjährige. Kindereinrichtungen und der
Grundschulchor haben das Bühnenprogramm aber auch mitgestaltet.
„Unser Ziel ist es, Geithain in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen,
zahlreiche Einwohner und Gäste anzulocken und einfach Treffpunkt für Jung
und Alt zu sein. Die Resonanz in diesem
Jahr war überwältigend, so dass sich die
vielen Monate Vorbereitungszeit gelohnt
haben“, zog Elke Henschel, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins, gestern
kurz vor der großen Hauptverlosung ein
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positives Fazit. Auch die Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt habe hervorragend funktioniert, hob sie hervor.
„Der Schwerpunkt des Weihnachtsmarktes liegt vor allem im kulinarischen
Bereich“, merkte Henschel zudem an
und reagierte damit auf Anfragen einiger Besucher. Für einen Markt in einer
Kleinstadt, der nur drei Tage stattfindet,
sei es sehr schwer, beispielsweise Verkaufsstände mit erzgebirgischer Holzkunst zu gewinnen. Mit Teil zwei der
großen Hauptverlosung klang der Weihnachtsmarkt gestern Abend aus. Mitglieder des Gewerbevereins hatten wiederum attraktive Preise zur Verfügung
gestellt.
Besonders gefreut hat sich Elke Henschel über das Lob einer Einwohnerin,
die sich nach langer Zeit ohne Weihnachtsmarktbesuch persönlich für den
schönen Markt bedankt habe. „Das gibt
Ansporn für die Vorbereitungen im
nächsten Jahr“, erklärte Henschel.

Weihnachtliches Treiben zwischen Stollenanschnitt und Konzert

Kohren-Sahlis: Weihnachtsmarkt auf dem Pfarrhof gut besucht – Stadtverwaltung würde organisation gern auf breitere Schultern verteilen
Von inge engelHardt

Oswald Sattler am Freitagabend in
Geithain.
Foto: Jens Paul taubert

Kohren-SahliS. Exakt 134,5 Zentimeter hat die Linie, deren Länge die Besucher des Kohren-Sahliser Weihnachtsmarktes am Sonnabend schätzen sollten.
Ausgedacht hatte sich die Frage des traditionellen Schätzspiels wiederum Heike Kunze, bei ihr laufen die Fäden für
den Weihnachtsmarkt zusammen. „Alles
wunderbar, genauso wollten wir es haben – es ist kühl, der Glühwein schmeckt,
die Händler haben schon gut verkauft“,
freute sie sich, als sich die Dunkelheit
langsam über den Pfarrhof senkte, immer mehr Menschen herbeiströmten.
Rund 30 verschiedene Spiel- und Beschäftigungsangebote gab es in der Mitte des Platzes vom Verein Sportmobil,
Springburg aus Leipzig, der erstmals
den Weihnachtsmarkt mit gestaltete.
Über die gute Resonanz kleiner Besucher freute sich Hans-Georg Rupprecht,
Mitarbeiter des Vereins, der scherzte,
sein Name sei Programm. „Schön hier
die alten Gemäuer“, lobte er das Ambiente. Beim „Eiszapfen“ fangen versuchte sich der siebenjährige Marvin.
Viel Spaß hatte die vierjährige Lena aus

Gedränge an den vielen Kinderspielen auf dem Weihnachtsmarkt in Kohren-Sahlis. Hier
wird geangelt, wie es Max und Moritz bei Wilhelm Busch getan haben. Foto: J. Paul taubert

Kohren-Sahlis beim Murmeln haschen.
Ihr achtjähriger Bruder Yannick wollte
gern noch einmal Pferdekutsche fahren.
Die Oma der beiden, Christine Alter,
kommt jedes Jahr zum Kohrener Weihnachtsmarkt. „Hier gefällt es mir immer,

aber es ist auch Tradition, dabei zu sein“,
erzählte die Gnandsteinerin.
„Der Weihnachtsmarkt ist gut besucht“, freute sich Bürgermeister Siegmund Mohaupt. Auch viele Besucher
von außerhalb würden kommen, die den

Markt als „klein und fein“ loben. Stadt,
Kirchgemeinde und Heimvolkshochschule haben das weihnachtliche Treiben wiederum auf die Beine gestellt –
„in guter Partnerschaft“, erklärte Mohaupt. „Wir würden uns freuen, wenn
Vereine sich mehr einbringen würden,
die Organisation auf breitere Schultern
gelegt werden könnte“, so das Stadtoberhaupt. „Dank an alle, die sich um
den Markt kümmern, insbesondere Frau
Kunze, aber auch allen anderen“, hob er
hervor. Die Einnahmen aus dem Verkauf
des Fünf-Kilo-Stollens der Bäckerei Reiße fließen bereits in den Weihnachtsmarkt 2015. Angeschnitten hatten ihn
Pfarrer Matthias Ellinger, Dirk Martin
Mütze, der Studienleiter der Heimvolkshochschule, sowie der Bürgermeister.
Der Posaunenchor des Kirchspiels
hatte den Weihnachtsmarkt eröffnet,
und er wirkte auch mit, als das Konzert
in der Kirche St. Gangolf ihn beschloss.
Mitwirkende dabei waren außerdem
Mitglieder der Kantorei des Kirchspiels
sowie die Michaelis-Singers aus Frohburg. Ihr gemeinsam vorgetragenes Auftaktlied „Wir freuen uns, es ist Advent“
bildete auch das Motto des Konzertes,

Leierkasten, Buchpremiere und Eselplätzchen
3. greifenhainer Weihnachtsmarkt zieht das ganze Dorf und weitere gäste auf den alten Schulhof
Von nicole ratHge-scHolz

Greifenhain. Zum dritten Mal organisierte der Verein „Pro Greifenhain“ am
Sonnabend den mittlerweile traditionellen Weihnachtsmarkt im idyllischen
Dorf. Anders als im Vorjahr fand er auf
dem alten Schulhof statt, der mit einer
Schicht Sägespänne aufgeschüttet war.
„Der Zustand des Geländes war miserabel und wir haben viele Stunden investiert, um es begehbar zu machen. Nach
allen Aufschüttungs- und Begradigungsarbeiten haben wir die Schicht Späne
gestreut, damit man angenehm laufen
und stehen kann“, erzählte die Vereinsvorsitzende Andrea Berndt. Durch das
weihnachtliche Licht von Feuerschalen
und Lichterketten hatte man den Eindruck, auf Schnee zu laufen.
Nach der Eröffnung präsentierten die
Mädchen und Jungen des Zuckertütenclubs der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ ihr unterhaltsames Weihnachtsprogramm und ernteten viel Applaus. „Absolute Premiere in diesem

Jahr ist das Buch über die Greifenhainer
Schulgeschichte, an dem ich mehrere
Jahre gearbeitet habe“, erklärte Autorin
und Vorstandsmitglied Nicole GörnitzKöhler, die sich freute, das Werk erstmals vorstellen zu können. Auch einen
Kalender für 2015 konnten Einwohner
und Gäste erwerben.
Für die Kinder war natürlich die Ankunft des Weihnachtsmannes mit seinem
Eselgespann vor der Kutsche ein echtes
Highlight. Hartmut Knoll, der Besitzer
der Esel, hat dieses Jahr extra für den
Weihnachtsmarkt Eselplätzchen unter
dem Namen „Knolli“ gebacken. Anlass
dafür war, dass vor drei Wochen ein
Eselbaby bei ihm geboren wurde.
Dieses Jahr waren auch die Greifenhainer Fußballfreunde mit von der Partie
und verköstigten die Gäste mit Schaschlik und Pilzköpfen, die weg gingen wie
warme Semmeln. „Der komplette Erlös
des diesjährigen Weihnachtsmarktes
wird für drei gemeinnützige Zwecke
verwendet – für die Sanierung des Kriegerdenkmals, für den Friedhofszaun und

die Instandsetzung des Sportplatzes“,
erklärte Nicole Görnitz-Köhler. Sie freu-

te sich, dass der Verein nun einen eigenen Leierkasten in Form eines alten

Alexandra Heinicker, Manuel Seifert, Katharina Berndt, Verena Kraus und Christine
Junghanns (v.l.) stoßen gemeinsam mit einem Schnäpschen aus dem Leierkasten auf
den tollen Abend an.
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Fernsehers hat, der als besonderen Clou
auch noch Schnaps ausschenkt.
Für musikalische Unterhaltung sorgten die Schönauer Posaunenbläser, die
Tanzgruppe „StepFor“ zeigte den Besuchern ihr tänzerisches Können. Natürlich gab es auch wieder den Wunschzettel-Briefkasten, in den die Kinder ihre
Weihnachtswünsche stecken konnten.
An den zahlreichen Ständen hatten die
Leute Zeit zum Stöbern, kamen bei
Glühwein und Punsch ins Gespräch und
genossen den Markt bis in den späten
Abend hinein. „Es gefällt mir richtig gut.
Vor allem die Bläser haben für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Man wird
hier hervorragend bedient, überall gibt
es Leckereien“, erklärte Christine Junghanns. Der Verein habe das wieder toll
auf die Beine gestellt, um die Gemeinschaft zu pflegen, lobte sie. Auch die
Greifenhainerin Brigitte Hammer freute
sich. „Wir kommen jedes Jahr hierher,
weil die Atmosphäre einfach toll ist und
so viele Leute kommen und rege am
Treiben teilnehmen“, erzählte sie.

erklärte Kantorin Dorothea Franke.
Ebenfalls in der Kirche führten Kohrener Grundschüler der Klassen zwei bis
vier dieses Mal ihr Programm auf. Ein
kleines Theaterstück von vier Kerzen,
die sich streiten, gehörte dazu. Elisabeth
Schulze und Emely Brendel haben Soli
gesungen. Die neunjährige Leni Meister
tanzte einen Eiskristall und die gleichaltrige Lisanne Marek die Schneekönigin. „Das hat Spaß gemacht, die Leute
haben geklatscht“, so die Mädchen.
„Weihnachtsmann“ Günter Jungmittag kam bei den Kindern wiederum gut
an. Die Stadt hatte seinen Sack für die
Kleinen mit Hilfe von Spenden gefüllt.
Zahlreiche Stände luden ein. Gefragt
war beispielsweise weihnachtliche Keramik, die in der Altenburger Tagesstätte für Suchtkranke entstanden ist. Die ist
fast jedes Jahr auf dem Markt vertreten.
„Das ist immer schön herzukommen,
man kommt mit den Leuten ins Gespräch“, erklärte die Leiterin Nina Haarfeldt. Selbst gemachte Kerzen und Marmeladen waren am Stand der Jungen
Gemeinde gleichermaßen gefragt. Die
Einnahmen fließen in das Jugenddankopfer, erklärte Clara Theile.

KuRz Gemeldet

Kinderchor singt
lieder im advent
Geithain. Der Kinderchor des Kirchspiels
geithainer Land trägt am Mittwoch die
schönsten Lieder im advent zum Hören
und Mitsingen vor – ab 15 Uhr im gemeinschaftsraum vom betreuten Wohnen des
geithainer Pflegedienstes thane.

rentner fahren zu
auftritt von Uta Bresan
Kohren-SahliS. Die Kohrener rentner
und die Mitglieder der Volkssolidarität
besuchen am 4. Dezember gemeinsam die
adventsveranstaltung „Mein Weihnachten“
mit Uta bresan im Lindenvorwerk. 13.30
Uhr startet das taxi an den bekannten
abfahrtsstellen.

Kinder sind morgen zur
Vorlesezeit willkommen
Geithain. zur Vorlesezeit lädt die
geithainer Stadtbibliothek am Dienstag ab
16.30 Uhr alle Kinder zwischen vier und
acht Jahren ein.

