
Neu gestalteter Kirchplatz wird offiziell eingeweiht

6. Juli 2012

Calbe/Saale – Das rege Treiben rund um die St. Stephani Kirche ist so gut wie beendet. Mit einem Fest soll der
Kirchplatz eingeweiht werden.

Nach vielen Wochen harter Arbeit ist nun auch der 2. Bauabschnitt des Kirchplatzes rund um das Calbenser
Wahrzeichen fast fertiggestellt. Die Stadt und die Kirchengemeinde haben für die feierliche Übergabe des Platzes
an die Öffentlichkeit das 2. Kirchplatzfest organisiert.

sanierter Kirchplatz in Calbe | Foto: L.Rode

Am Sonntag, dem 15. Juli gibt es ab 11:00 Uhr einen Festgottesdienst in der St. Stephani Kirche. Nach dem
Gottesdienst können sich alle Besucher auf dem Festplatz einer Stärkung unterziehen, der Grill wird angezündet
und der Getränkewagen eröffnet. Darüber hinaus wird die IGG mit einem Stand vertreten sein, an dem die Gäste
“Wurschtstullen” und “Fettbämmen” zu sich nehmen können.

Ab 13.30 Uhr beginnt das das Festprogramm der Gemeinde im Gotteshaus und ab 14.00 Uhr sollen die Gäste des
Festes dann musikalisch auf die offizielle Einweihung eingestimmt werden. Auf der Kirchplatzbühne hört man
dann die Posaunengruppe der Kirchengemeinde und anschließend werden die Kinder der Lessing-Grundschule
eine paar Lieder zum Besten geben. Die offizielle Einweihung durch den Bürgermeister und Pfarrer Wenzlaff soll
dann ab 14.30 vollzogen werden. Beim Durchschneiden des obligatorischen Bandes sind dann auch die
Bollenhoheiten und der Roland der Stadt zugegen. Nach ein paar Grußworten des Calbenser Stadtoberhauptes
und des Pfarrers haben auch die Kleinsten noch ihren Auftritt. Die Kindertagesstätte Sonnenschein liefert ein
musikalisches Programm. Im Anschluss wird es dann Kaffee und Kuchen, organisiert von der Kirchengemeinde
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musikalisches Programm. Im Anschluss wird es dann Kaffee und Kuchen, organisiert von der Kirchengemeinde
geben. Der Höhepunkt des Festes ist dann das Konzert mit “cantores minores” in der St. Stephani Kirche ab
16.00 Uhr. Außerhalb der musikalischen Darbietungen wird Klaus Berner musikalische Unterhaltung liefern und
auch für die Kleinsten ist etwas dabei – Hüpfburg und andere Belustigungen sorgen für ausreichend Spaß. Oskar
Werner wird im inneren des Calbenser Wahrzeichens eine Fotoausstellung präsentieren und für die
schwindelfreien Besucher ist auch eine Turmbesteigung möglich.

Darüber hinaus wird eine große Spendenaktion ins Leben gerufen. St. Stephani soll wieder eine Orgel bekommen
– das Objekt der Begierde soll demnächst in Calbe landen. Um diese Orgel in der Kirche aufstellen zu können
und die vollständige Funktion wieder herzustellen, bedarf es noch etwas Unterstützung. Verkaufsaktionen,
Kuchenbasar und Spenden der Bürger sollen ein erster Schritt sein, die Installation der vielen Pfeifen zu
ermöglichen. Auch die überschüssigen Einnahmen aus dem gastronomischen Angebot sollen diesem “Guten
Zweck” zur Verfügung gestellt werden. Die Veranstalter versprechen orginelle Spendendosen.

So bleibt nur zu sagen: “Kommen sie am 15.07.2012 auf den neu-gestalteten Kirchplatz, feiern sie ein Fest für
die ganze Familie und unterstützen sie die Kirchengemeinde zum Aufbau einer Orgel”
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