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Derzeit bekanntester Lochauer liest die Martinsgeschichte
Von  ANTONIA PISZCZAN  09.11.08, 19:11 Uhr  

Diese Frage wurde an diesem Abend von keinem geringerem beantwortet als von Andreas
Neugeboren. Der wahrscheinlich bekannteste Lochauer, er moderiert im MDR-Fernsehen unter anderem die
Sendungen "Sachsen-Anhalt Heute" und "Unterwegs in Sachsen-Anhalt", war als Ehrengast in die St.-Annen-
Kirche gekommen und las die Martinsgeschichte. "Ich war total aufgeregt, ich habe zu Hause sogar geübt. Und
ich muss zugeben, ich bin seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder in dieser Kirche", so Neugeboren, dem der
Abend sichtlich gefallen hat.
Dass auch in Zukunft noch viele Menschen die Kirche zu Lochau besichtigen können, darum kümmert sich der
Förderverein, der auch den Abend rund um Sankt Martin organisierte. Es spielte ein Flötenquartett, die Kinder
der Christenlehre führten die Geschichte von Martin in gesungener und gespielter Form auf und draußen vor
der Kirche wartete die größte Überraschung des Abends. Der Heilige Martin war mit seinem Pferd gekommen,
genau wie damals, als er einen Bettler vor dem Erfrieren rettete, indem er seinen Mantel mit ihm teilte. Der
Lochauer Martin führte den Laternenumzug durch das Dorf an, an dem alle Kinder sichtlich Spaß hatten. Dabei
leuchteten die schönsten Laternen - neuerdings nicht mehr mit Kerzen, sondern mit kleinen LED-Lämpchen.
Auch die fünfjährige Antonia trug stolz ihre Laterne in Form einer Martinsgans: "Die habe ich im Kindergarten
ganz alleine gebastelt."
Der Umzug führte bis zum Gemeindehaus, in dessen Garten ein Lagerfeuer brannte, es wurde Glühwein
ausgeschenkt und es gab Martinsgänse in Keksform. Die Gans spielt in der Martinsgeschichte ebenfalls eine
wichtige Rolle. Denn nachdem er dem Bettler geholfen hatte, wurde er von allen Menschen gefeiert und sollte
zum Bischof geweiht werden. Martin wollte dieser Form der Popularität jedoch entgehen und versteckte sich im
Gänsestall. Das laute Schnattern der Gänse verriet jedoch sein Versteck und führte dazu, dass er entdeckt und
schließlich doch Bischof von Tours wurde. "Die Gänse haben ihn zum Bischof gemacht", brachte es Andreas
Neugeboren auf den Punkt. So wurde das Tier als Symbol für den Heiligen Martin und kommt daher am 11.11.
jedes Jahr auf den Tisch.
Nicht nur den Kindern gefiel dieser Abend, auch Dieter Felsch, der Vorsitzende des Fördervereins, war
zufrieden, denn alle Einnahmen dieses Abends kommen natürlich in den Sparstrumpf, der für die Renovierung
der Kirche St. Annen bestimmt ist. Das Interesse der Bevölkerung war auch nicht zu übersehbar, schließlich
waren mehr als 150 Lochauer in die Kirche gekommen. Das gefiel auch MDR-Moderator Andreas Neugeboren,
so dass er gleich versprach: "Im nächsten Jahr bin ich auch wieder dabei."
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