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Guten Tag!

Von Constanze Arendt-Nowak

Etwas Bewegung tut gut. 
Ich weiß, auch wenn ich 
noch am Suchen nach 

dem Idealsport bin. Aber es 
muss Leute geben, die mir bei 
der Suche behilflich sein wol-
len. Warum sonst lassen sie die 
Haufen ihrer geliebten Vierbei-
ner, die scheinbar so groß sind 
wie Kühe, auf Wegen und Ra-
senflächen liegen? Wenn ich 
nicht hineintreten möchte, 
um zu vermeiden, dass ich den 
ganzen Tag einen sehr miesen 
Geruch an mir habe, bin ich 
quasi gezwungen, Slalom zu 
laufen. Oder denken die Hunde-
besitzer, die mit Fiffi Gassi ge-
hen, etwa an die Kniebeugen, 
die nötig sind, damit ich den 
Dreck beseitigen kann. Wenn 
man die Tüte ein Stück mit sich 
herumträgt, ähnelt das zudem 
einem Hanteltraining. Kann 
alles effektiver Frühsport sein, 
aber ich bin kein Freund davon. 

Slalom um die 
Hundehaufen

Für 35 000 Euro wird 
derzeit die untere Etage 
des Logenhauses reno-
viert. Künftig wollen die 
Freimaurer mit anderen 
Vereinen kooperieren. 
Angedacht sind unter 
anderem Kulturveranstal-
tungen. 

Von Ragna Iser
Wolmirstedt l Mit Stuck ver-
zierte Decken, große Fenster, 
hohe Wände – ein schmuckes 
Kleinod haben die Mitglieder 
der Freimaurerloge „Ferdinand 
zur Glückseligkeit“ für sich ent-
deckt. Seit 1999 halten sie ihre 
Treffen in dem Logenhaus von 
1892 ab, nun wird das Erdge-
schoss wieder schick gemacht. 
Etwa 35 000 Euro werden in die 
Renovierung der Räume des 
Erdgeschosses gesteckt, da-
mit sie wieder in neuem Glanz 
erstrahlen. Oder wie Daniel 
Görges, stellvertretender Vor-
sitzender der Loge, sagt: „Die 
Räume sollen wieder mit Leben 
erfüllt werden“. 

In den letzten Jahren ist der 
Zustand „katastrophal“ gewe-
sen. Schwarzschimmel hätte 
wegen eines Wasserschadens 
die Wände geziert. „Das war 
kaum noch zumutbar“, sagt 
Bernd Rothämel, Mitglied der 
Freimaurer. Trotzdem ist in 
den letzen Jahren nichts un-
ternommen worden. „Wir ha-
ben schon seit Jahren versucht, 
eine Renovierung anzuschie-
ben“, so Görges. Einzelne Mit-
glieder hätten sich aber gegen 
die Arbeiten gesperrt. 

Dies ist aber nicht der einzi-
ge Grund für die Verzögerung.  
„Die Frage war auch immer, ob 
wir in Wolmirstedt bleiben“, 
erklärt Görges. Denn eigent-

lich ist ‚Ferdinand der Glück-
seligkeit‘ eine Magdeburger 
Loge. Die Mitglieder hätten in 
Wolmirstedt aber ein Kleinod 
gefunden, was ihrer Mitglie-
derzahl entsprechend groß ist. 
Außerdem würden über die 
Hälfte der 20 Anhänger aus 
dem Magdeburger Umland 
kommen. „Und wir haben die 
Hoffnung noch nicht aufgege-
ben, dass wir eines Tages die 
Wolmirstedter Loge, die vor 
1935 existiert hat, wieder auf-
erstehen lassen können“, verrät 
Görges. 

Dafür wird nun eifrig im 
Erdgeschoss gewerkelt. Wegen 

des Wasserschadens mussten 
neue Zwischendecken gezo-
gen werden. Außerdem wur-
den unter anderem die Räume 
komplettrenoviert und der 
Fußbodenbelag erneuert. Die 
Restaurierung der Innentüren 
steht noch aus, soll aber noch 
in Angriff genommen werden. 

Bis Anfang des Jahres 2013 
sollen die Arbeiten abgeschlos-
sen sein. Ihr neu gestaltetes 
Kleinod wollen die Freimaurer 
dann mit einer Eröffnungsfei-
er der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Immerhin hoffen die 
Mitglieder der Loge, die Wol-
mirstedter künftig mehr mit 

einzubeziehen. 
Mit etwa 250 Quadratme-

tern ist die untere Etage den 
Freimaurern nämlich zu groß. 
Deshalb schwebt Daniel Görges 
und Co. vor, Konzerte, Lesun-
gen und Vorträge dort künftig 
zu veranstalten. Als Konkur-
renten zu anderen Kulturver-
einen, wie dem Soziokulturel-
lem Zentrum Schranke, deren 
Mitglieder einmal selbst das 
Logenhaus für Treffen genutzt 
haben, sehen sich die Freimau-
rer aber nicht, betont Görges. 

Geplant ist auch, die Räu-
me anderen Vereinen zur Ver-
fügung zu stellen. „Das Haus 

ist zu schade, um nur vor sich 
hinzuschlummern“, betont 
Rothämel. Besonders die große 
Außenanlage hat es dem Frei-
maurer angetan. 

5000 Quadratmeter umfasst 
das gesamte Grundstück. Doch 
noch wildert der Park vor sich 
hin, weshalb die Freimaurer 
davon träumen, für die Woh-
nung in der oberen Etage in 
Zukunft irgendwann Mieter 
zu finden, die sich dem Grund-
stück annehmen. Eigentümer 
des Logenhauses in der Glin-
denberger Straße ist die Welt-
kugel-Stiftung. Die Organisati-
on finanziert die Renovierung. 

Kleinod der Freimaurer wird renoviert
Anfang des Jahres sollen Arbeiten abgeschlossen sein / Kulturveranstaltungen künftig geplant

Renovierungsarbeiten im Logenhaus (von links): Bernd Rothämel, Raumausstatter Helmut Möhring und Daniel Görges.  Foto: Ragna Iser

Von Ragna Iser
Wolmirstedt l Weihnachtswun-
derkiste, eine musikalisch-
literarische Phantasie – unter 
diesem Motto stand in diesem 
Jahr das Weihnachtskonzert 
des Kurfürst-Gymnasiums. Mit 
Chor, Orchester und Solisten 
stimmten die Jugendlichen die 
zahlreich erschienenen Besu-
cher auf die bevorstehenden 
Festtage ein. So erklangen in 
der Aula unter anderem Lieder 
wie „Let it Snow“, „Die Weih-

nachtsbäckerei“ und „Heilige 
Nacht“.

Abgerundet wurden die 
Abende durch die von Schüle-
rinnen der Klasse 7 d vorgetra-
gene Weihnachtsgeschichten 
„Frau Holle braucht Hilfe“ und 
„Das Weihnachtswunder“. In 
einem Literaturprojekt hatten 
die Schüler unter Anleitung des 
Schriftstellers Ludwig Schu-
manns ihre Gedanken zu den 
Wundern der Weihnachtszeit 
niedergeschrieben. 

Wunderkiste: Frau Holle braucht Hilfe
Weihnachtskonzert des Gymnasiums mit literarischer Darbietung

Wolmirstedt (ir) l Das beliebte 
und bekannte Männerquartett 
„Supcooltour“ tourt wieder. 
Heute ab 15 Uhr ist es wieder 
soweit, die vier Männer geben 
in der Katharinenkirche einen 
Beweis ihres Könnens. 

Gerhard Noetzel, Johannes 
Könitz, Andreas Nestler und 
Uwe Jauch bringen wieder 
ein buntes Programm mit. 
Dabei stehen zum einen tra-
ditionelle Gesangssätze auf 
dem Programm. Zum ande-

ren erklingen eigens für das 
Männerquartett gesetzte Be-
arbeitungen altbekannter Ad-
vents- und Weihnachtslieder. 
Aber auch heitere Töne haben 
die vier Sänger mit im Gepäck 
ebenso wie ihren Zylinder und 
ihre Fliege. 

Das Männerquartett hat 
sich im Mai 2009 gegründet. 
Der Eintritt für das Konzert ist 
frei, am Ausgang wird um eine 
Spende gebeten, die in gemein-
nützige Projekte fließen soll. 

Mit Zylinder und Fliege
Quartett „Supcooltour“ treten auf

Wolmirstedt (ir) l Wäsche auf-
hängen, Schneemann bauen 
und am See angeln – einfache 
Vorgänge ohne Gesprochenes 
nur mit Bewegungen aufzufüh-
ren, ist nicht einfach. Davon 
konnten sich die angehenden 
Erzieher an der Evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik 
einen Eindruck machen. 

Für ihre Märchenvorfüh-
rung am Montag haben sie 
extra Unterricht von Schau-
spielern aus Magdeburg erhal-
ten. So gab Helga Spielberger 
den jungen Menschen unter 
anderem Tipps, wie sie mit 
einfachen Mitteln, ihr Schau-
spiel perfektionieren können.  
„Lasst eurem Spieldrang freien 
Lauf“, gab sie den angehenden 
Erziehern mit auf den Weg. 
Oder auch: „Lasst eure eigenen 
Erfahrungen mit ins Schau-
spiel fließen, so wird es für 
den Zuschauer realistischer.“ 
Die Fachschüler nahmen sich 
dies zu Herzen – und gaben 
ihr Bestes. Tina Wysocka bei-
spielsweise war als Erste an 
der Reihe und musste ihren 
Mitschülern das Bauen eines 
Schneemanns vorspielen. Mit 
Erfolg, die Zuschauer errieten 
es sofort. „Das macht wirklich 
Spaß“, betonte Tina Wysocka 
hinterher. 

Ein Urteil über die Schau-
spieltalente der Fachschüler 
kann sich am Montag gemacht 
werden. Da führen sie ihre ei-
gen inszenierten Märchen vor 
den Kindern der Diesterweg- 
und Gutenberg-Schule auf. Ab 
11 Uhr findet eine öffentliche 
Vorführung in der Fachschule 
statt. Das Theaterprojekt wird 
bereits zum fünften Mal ver-
anstaltet. 

Fachschüler 
spielen Märchen

Schauspielunterricht: Schülerin 
angelt.  Foto: Iser

Meldung

Wolmirstedt (ir) l Zum 18. öku-
menischen Frauenfrühstück 
wird heute ab 9 Uhr in die Ka-
tharinenkirche geladen. Auf 
dem Plan steht ein Vortrag 
zum „Weg der Kakaobohne“. 

Frauenfrühstück  
in Kirche

Johanna Friederike Kaufmann 
liest den Besuchern vor.  Foto: Iser


