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VOn
KLOS丁重R劇的D轍V己rein macht sich
um Rettung der Kirche verdi料虹.
VON DORoTHEA HARBÅuM

Nat租rlich waren zu DDR二Z皇i二
ten̲dieL Re龍ung￣iind￣de千Wieder‑

ie KIo sterkirche
Zscheip工itz

‑

drucksvolles

臆〉Aufbau‑

ein ein‑

Werk der KIosterbr屯‑

deI; Welches vor iiber 30 Jahren zu
tie鰹ten DDR‑Zeiten begann und

bis heute fortge節hrt町lrde.

Die KIosterkirche Zscheiplitz,
Oberhalb und unweit von Frey‑

burg an der Unstrut, ist die alteste
romanische Kirche hier im Bur‑
genlandkreis, um llOO erbaut und

aufbau einer historischen Kir‑
Chenruine recht ungew6hnlich

und fanden viel Unverstandnis bei
Beh6rden und Btirgern, aber

ebenso auch das Gegenteil. 13
M肴nner aus Zscheiplitz schlossen

Sich zu einer Interessengemein‑
SChaft zusanmeIl und begannen

ein unglaubliches Aufbauwerk,
Welches bis heute wahrt und a11e
Weiter immer wieder zu ihrem
Einsatz fordert.

von Benediktindrinnen als KIos‑
ter genutzt bis zur Reformation.
Sp釦er wechselte die Nutzung.

Nach einlgen Uinbauten u甲・ Ende

1800 wurde hur noch wenig bis
nichts in den Erhalt der Gebaude
iIIVeStiert. Kriege臆und

Nach‑

Bausubstanz gesiche漢t

Und diese wahrhaft heldenhafte
Leistung ist、 die elgentliche gro]S‑

artige Geschichte, denn ohne die‑
Sen Einsatz g各be es heute nur
noch Mauerreste und

kriegszeit sowie die DDR‑Verhalt‑

mal

nisse waren die Ursache, dass im

Historie

Jahr 1976 die Kirche baupolizei‑
1ich gesperrt und dem Verfall

Der V6rtrag eines Heimatfor‑
SChers ‑ Herr Tomszewski ‑ 1984
in ZscheiP賞itz廿ber die geschicht‑

1iche Bedeutung der Gegend ent‑

fachte in den Herzen der Men‑
SChen dort ein Feuer÷uhd eineh

Eifer fur ‑ihr6 Heimat und sie
machten sich au亀aus einer inzwi〇・
SChen veruncherten, Verkomme‑′

nen und Verwahrlosten Kirchen̲
ruine ein Aufbaowerk zu begin‑
Jahre bis an die

Grenzen der Leistungs牢higkeiten

ging. Die Bauarbeiten erfolgten ja

車軸教場n軒e砧‑
M細ute der/臆Freizeit ′wuLrde臆ge‑

Es gab
‑ anCh Entbehrungen und Ent鴨u‑

1c血nge遍: Sモ猛di喪￣Bem皿ungen
um Genehmigungen血d Finan‑
Zierungen und dm

des Wiederaufbaus vom

damaligen Vorsitzenden des Ver‑
eins der KIosterbr迫der Joachim

geleistet wurde.

Viele Jahre bis zur Wrende war
VOrdergr屯ndig die Rettung der

Bausubstanz erforderlich, dem

pach und dem Turm galten die
Aufmerksamkeit. Es musste a11es
abgetragen werden, neue Tr鵡er

Wurden emgeZOgen, Balkeh, Bret‑
ter und Dachziegel besorgt. Jeder

DDR‑Biirger weiB, WaS das bedeu‑
tet. Schon die Einrtis血ng des Tur‑

mes war eine ganz besondere Pro‑
blematik und Leistung. Spater be‑
gannen der Innenausbau und vie‑
1es andere mehr, nattirlich unter
Einsatz ,a11er Klosterbr色der. Gruf‑
ten, Gew61be, Portale und Arka葛
den, die Apsis des、 n6rdlichen An‑
baus, Tore, T癌en, Fepster, Innen‑

aussta請ungen, Empore, Nebenge‑

Baumaterial

Waren n6tig, eS WaI. ja alles Man‑
gelwirtschaft in der DDR. Sie
machten sich au亀ihre ganze Kraft

einzuketzeh vor dem Verlust eines
Dchkmals und der Identitat ihrer
Landschaft. Sie leisteten damit ei̲

ne Arbeit, die ihresgleichen sucht
und hier n工rgends sonst so zu fin̲

den ist.

eS War ein‑

icht珊)ef die

G6tze kann man erfahrerL WaS da

PrelSgegeben unrde.

nen, WaS tiber

. In einem BeI

し、ン

￣胴醐￣「￣
baude und A血agen sowie die Sa‑

n ung der Fas;ade: die Liste ist
lang, die zur Re慣ung vor dem Ver‑
fa11 und des ‑Aufbaus aufgestel種t

werden kann. Bei allen Abrissar‑
beiten宜elen Unmengen von Bau‑
schu龍an, die immer wieder zu be‑

Seitigen waren.
Heute zeigt sich die Kirch読n

neuem Glanz und Sch6nheit. Sie
ist ein ehrw址diges Haus und

Denkmal, auf das alle stoIz sein

k6nnen. Heute ist die alteste ro‑

Wandrelief
ZenSmaPn

Jesus als Schmer‑
VOn Bedeutung, eben‑

SO eine ,Steinmetzarbeit. Ein ′einst

′

Pr雅htiger Kronleuchter kann lei‑
der nur noch i叫Museum der Kir‑

Che in Zscheiplitz aufbewahrt

Werden, Weil die kleine Kirchen‑
gemeinde die Restaurierungskos‑
ten von 12 000 Euro nicht aufbrin‑

gen kam.
‑ De‡ Veiein der KIosterbriider

k租m血e競sich aber sehr um die
Weitere Nutzung der Kirche組r

manische Kirche im Burgenland一

Gottesdienste, Hochzeiten und

陣eis ein so bedeutender Schatz,

festliche Konzerte und vieles an‑

der zun Antragsgebiet um die An‑
erkemung 、als Weltkultureめe um

dere mehr. ￣GI.abmale wurden er‑
neuert, tibera11

laden B為nke ein

den Naumburger Do甲geh餌e.

Zum Verweilen in dem stets ge‑

Hiermit sei daran′錐innert, dass

Pflegten Anwesen. Im vergange‑
nen Jahr wurde das Dach der Kir‑

das ledi答lich dem unermiidlichen
Einsatz der KIosteめriider fiir ihre

Kirche zu verdanken ist.

Che emeuert, nat粗rlich unter Mit‑

hilfe a11er KIosteH誼uder. Es gibt

Standig Angebote飽r珊rungen,

Schmuckrelief an Kanzel
Es hat auch alles viel Geld gekos‑
tet. Jeder Aufbau, jede Verbesse‑
rung war nur m6glich durch staat‑

1iche Untersttitzung, Sp enden und
F6rdermittel. Dies alles hat die

謹豊繊蕊誓
wthdigt werden. Die Kirche ist be‑
scheiden in ihrer Innenausstal‑
tung, al)er gediegen und gep組egt.

koste血os Auskiinfte, Organisatio ‑

nen und Prospektmaterial. Auf al‑
tem Gemauer wurde eine gr(球e
Aussic匝splattform

errichtet mit

einer herrlichen Aussicht auf das
Kirchengel垂de und ins. wunder‑
sch6ne Unstru枕al. In Sichtweite
liegt oberhalb von Freyburg die

′

Neuenburg, die ja urspr楓nglich
.這eitweise Wohnsitz der Th廿ringer

L Landgrafen und der heiligen Eli‑

Ein kleines;aber feines Schmuck‑

Sabeth war. Sieben Kilometer wei‑

relief vonへ

tefist der Dom St. Peter und Paul

veinlaubranken

schm且ckt die Kanzel. Es wird dem
Naumburger Meister

zugeord‑

net, der die beriihmten Stifterfi‑

guren, Kapitelle und die Darstel‑

in

Naumburg

und

noch

mal節nf

Kilometer weiter die Saale auf‑
W琵rts das ehemalige Zisterzien‑

Serkloster Pforta gelegen.

lung des Abendmahls am West‑

Es ist also aIles eine r6cht be‑

lettner im臆Naumburger Dom

deutende und historisch ein‑

drucksvolle Gegend mit Glau‑
benszeugnlSSen auS langst vergah‑

gener Zeit. Der Einsatz der KIos‑
terbrdder von

Zscheiplitz ist ein

Wahrhaft vorbildliches und in

h6chstem MaRe eindrucksvolles
biirgerschaftliches Engagement
屯ber viele Jahre und Jahfzehnte
und m屯sste alle Herzen bewegen,

. die davon erfahren. Und vor allem
ist es ein Einsatz zur Re壮ung und

Bewahrung einer historischen

Kirche und religi6sen Lebens, VOn
Kunst und K血tur, die unser Le‑

ben pragen und ihm den besonde‑
ren V林ert geben. Da組r gilt allen
KIosterbriidern besonderer D a重lk.
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