
LOCHAU/MZ. -

MZ | Merseburg

Saalekreis: Noch ein wenig Geduld
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Die Klangprobe jedenfalls fiel sehr verheißungsvoll aus: Voll und hell und mit anhaltendem
Nachklang verzauberte der Ton Sonntag schon die Menschen.
Jeder, der einen Obolus gespendet hatte für die Neuanfertigung der glänzenden Bronzeglocke, durfte sie mit
einem Hammer anschlagen. Selbst bei nur sachter Berührung erklang ein leiser Hall. Zahlreiche Bürger waren
zum festlichen Gottesdienst gekommen - eine Glockenweihe wird man in dem Auedorf, das zur Gemeinde
Schkopau gehört, nicht so bald wieder erleben. Auch für Pfarrer Siegfried Lemke war es eine Premiere. Den
Gottesdienst, der in der Kirche begonnen hatte, feierte er mit der Gemeinde und allen Gästen im Freien zu
Ende. Mit Gottes Segen soll die Glocke nur noch von friedlichen Zeiten künden.
Ihr Vorgänger war im Jahre 1943 vom Turm geholt und von der Rüstungsindustrie eingeschmolzen worden.
Ältere Dorfbewohner erinnern sich noch gut an diesen Tag. Umso bewegter erlebten sie nun die Feierlichkeiten
am Sonntag. Der Kirchenförderverein mit seinem Vorsitzenden Dieter Felsch an der Spitze schaffte es, den
Traum von einer neuen Glocke zu verwirklichen. Bis ihr Geläut zum ersten Mal erklingt, müssen sich alle noch
ein wenig in Geduld fassen: Klöppel, Joch und elektronische Steuerung fehlen derzeit noch. Den Tag des
offenen Denkmals am 11. September möchte Felsch in Lochau aber unbedingt einläuten.
Letztlich war es Sonntag eine Sache von rund 20 Minuten, bis das gute Stück an seinem Platz war. Kranführer
Roland Strauß (58) und seine zwei Kollegen bildeten ein eingespieltes Team, das nicht zum ersten Mal sein
Können an einem Kirchturm demonstrierte. Als die mit Blumen und Grün geschmückte Glocke am Haken hing
und langsam nach oben fuhr, klickten Dutzende Fotoapparate. Der Tag geht in die Annalen ein.
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