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Scharnebecker retten Kirche 

Von Lea SchuLze

Scharnebeck. Vor rund zehn Jah-
ren besuchte Kerstin Harms das 
erste Mal Masuren in Polen – 
nicht ahnend, wie einschneidend 
die Reise für ihr Leben werden 
würde. Damals nahm die gläubi-
ge Protestantin an einer Studi-
enreise mit dem früheren Schar-
nebecker Pastor Fryderyk Tegler 
teil. Die Fahrten bietet der Geist-
liche seit 33 Jahren an, er ist in 
dem Dorf Warpuny (ehemals 
Warpuhnen) aufgewachsen, wur-
de in der evangelischen Kirche 
getauft, konfirmiert und getraut, 
auch seine älteste Tochter erhielt 
dort Gottes Segen.

„Ich stand vor dieser Kirche, 
die dem Verfall preisgegeben war 
und wurde bei dem Anblick sehr 
traurig“, erinnert sich Harms. 20 
Jahre lag der letzte Gottesdienst 
damals bereits zurück. „Ich wer-
de nichts ändern können, aber 
wenn ich gar nichts mache, wird 
sich auch nichts ändern.“ Das 
habe sie sich seinerzeit gedacht, 
sagt sie. „Die Kirche war voller 
Laub, Vögel flogen ein und aus. 
Von Mäusen und Ratten mal 
ganz abgesehen, die durch das 
Gebäude rannten. Viele Scheiben 
waren kaputt, der Turm einsturz-
gefährdet“, beschreibt sie den 
Zustand des Gotteshauses 2009.  

Anblick der Kirche 
stimmt Reisende traurig

Der habe alle Teilnehmer der 
Studienreise berührt, auch wenn 
sie selbst keine Wurzeln in Ma-
suren hatten. Schnell war die 
Idee geboren, zu helfen und die 
Gründung des Vereins „Freunde 
Masurens“ ließ nicht lange auf 
sich warten. Vorsitzende des Ver-
eins ist Harms, der inzwischen 
pensionierte Pastor Tegler ihr 
Stellvertreter. Heute hat der Ver-
ein um die 350 Mitglieder aus 
ganz Deutschland, die sich nicht 
nur für die Rettung der Kirche, 

sondern auch für gegenseitige 
Kontakte, die Förderung des Er-
halts europäischen Kulturguts 
und die Unterstützung sozial-
schwacher, kinderreicher Fami-
lien in Masuren einsetzen. „Der 
Sommer dort ist kurz und das 
Jahr lang. Die meisten Menschen 
leben vom Tourismus und sitzen 
im Winter auf dem Trockenen“, 
weiß Pastor Fryderyk Tegler. 
Deshalb schicken die Freunde 
Masurens zweimal im Jahr einen 
Hilfstranport nach Polen.

Besonders schön zu sehen für 
Tegler: „Viele der Helfer, die sich 
engagieren, haben sich einfach 
in die Herzlichkeit und Gast-
freundlichkeit der Menschen 
und in die wunderschöne Land-
schaft verliebt.“ Zwei Jahre nach 
der Gründung des Vereins spen-
dete ein Geschäftsmann und al-
ter Freund von Tegler großzügig: 
So konnten 200 neue Fenster 
eingesetzt, Dach und Turm repa-
riert werden. „Das sollte sein 
Dankeschön dafür sein, dass ich 
mich sehr um ihn gekümmert 

habe, als er als Kind einer Aus-
siedler-Familie aus Weißrussland 
nach Warpuny kam, als ich noch 
dort lebte“, erzählt Tegler. Ein 
Ansporn für die Freunde Masu-
rens, sie begannen, fleißig die 

Werbetrommel für ihr Vorhaben 
zu rühren, erhielten Mittel vom 
Bundesamt für Kultur und Me-
dien in Bonn, dem Martin-Lu-
ther-Bund, dem Gustav-Adolf-
Werk. Auch viele größere und 
kleinere private Spenden halfen, 
knapp 30 000 Euro kamen zu-
sammen. So konnte der Kirch-
turm in diesem Jahr von Grund 
auf saniert werden.

Konzerte bringen 
neues Leben

Tegler bedeutet es sehr viel, was 
gerade für sein Heimatdorf ge-
tan wird. „Mein Vater und mein 
älterer Bruder sind aus dem 
Krieg nicht nach Hause gekom-
men, ein Bruder starb auf der 
Flucht. Nach vielen Irrungen und 
Wirrungen kehrten wir mit mei-
ner Mutter in unser Zuhause zu-
rück, das nicht mehr unser Zu-
hause war. Meine Vorfahren ha-
ben die Kirche gebaut, mein 
Großvater hat immer gesagt, die-
ser Ort sei sein Jerusalem. Das 
darf nicht verloren gehen.“ 

Warpuny selbst hat inzwi-
schen nur noch katholische Ein-
wohner, diese sind den protes-
tantischen Helfern aber wohlge-
sonnen. „Unsere Arbeit stößt auf 
großes Interesse, alle freuen sich 
wahnsinnig, dass endlich etwas 
passiert, unterstützen unser Vor-
haben von ganzem Herzen“, sagt 
Kerstin Harms. Drei Konzerte 
fanden seit Beginn der Renovie-
rungsarbeiten schon in der Kir-
che statt. „Jedes Mal waren alle 
600 Plätze besetzt“, so Harms 
stolz. Die Vorfreude auf ein Kon-
zert am 14. September ist groß.

Das nächste große Ziel der 
Freunde Masurens: 2020 ist die 
Renovierung der berühmten Ter-
letzki-Orgel und die Wiederin-
standsetzung der Warmlufthei-
zung geplant, sodass vielleicht 
schon im Herbst 2020 die ersten 
Orgelkonzerte dort in der Kirche 
stattfinden können. 

 ▶ Infos über den Verein und Kon-
takt unter 04136/9006957 oder 
www.freunde-masurens.de.

Studienreisende 
entdeckten vor zehn 
Jahren in Masuren 

eine völlig verfallene 
Kirche und machten 
Sanierung möglich

Die evangelische Kirche im polnischen Warpuny wird mit Hilfe des Vereins „Freunde Masurens“ saniert. Foto: privat

„In der Kirche 
flogen Vögel ein 

und aus, 
der Turm war 
vom Einsturz 

bedroht.“ 
Kerstin Harms, 

Vorsitzende des Vereins 
Freunde Masurens

Im Laufschritt aufs Podium

Artlenburg. Spannung lag in der 
Luft: Nach einem üppigen Früh-
stück waren die Mitglieder der 
Schützengilde Artlenburg und 
ihre Gäste am vergangenen 
Sonntag bei brütender Hitze zur 
Proklamation des neuen Königs 
angetreten. Präsident Günther 
Aust rief die drei besten Schüt-
zen auf die Königsscheibe nach-
einander auf. Als Letzter eilte 
Heinrich Koop im Laufschritt 
zum Podium. Er wurde als Schüt-
zenkönig proklamiert. „Für das 
Tempo, das er vorgelegt hat, be-
kommt er den Beinamen Hein-
rich der Schnelle“, rief Aust lau-
nig der Schützengesellschaft zu 
und gratulierte der neuen Majes-
tät.

Als Adjutanten wählte sich 
„Heinrich der Schnelle“ Reinhold 

Tiede und Stephan Gerhardt. 
Seit 1964 ist die neue Majestät 
Mitglied in der Schützengilde 
Artlenburg, und es kommt selten 
vor, dass Koop einmal nicht beim 
freitäglichen Übungsschießen 
dabei ist. Er ist zum dritten Mal 
König der Gilde. 1971 war er Jung-
schützenkönig, und nach 2017 ist 
er nun erneut Schützenkönig.

Neue Damenkönigin ist Kris-
tina Ihfe. Den Titel trägt sie zum 
zweiten Mal. Denn schon 2016, 
im ersten Jahr ihrer Mitglied-
schaft, wurde sie zur Damenkö-
nigin der Gilde gekürt. Die neue 
Majestät ist zugleich als Schatz-
meisterin im Vorstand aktiv. Ihre 
Adjutantin ist Mareike Boden-
dieck. Riesig freute sich auch 
Leana Meyer, die sich zur Jung-
schützenkönigin geschossen 
hatte. „Durch meine Großeltern, 
die in der Gilde sind, bin ich vor 
drei Jahren auch eingetreten“, 
freut sich die 14-Jährige, die flei-
ßig trainiert und auch bei Wett-
kämpfen und Kreismeisterschaf-
ten mitschießt.

Die Schützengilde Artlenburg 

hatte in diesem Jahr erstmals ihr 
Schützen-Sommerfest auf den 
Sonntag verlegt, um mehr Bür-
gern die Gelegenheit zu geben, 
mit den Schützen zu feiern. Beim 
gemeinsamen Frühstück hieß 
Präsident Aust große Abordnun-
gen der Schützenvereine Aden-
dorf, Brietlingen, Echem, Hitt-

bergen und Scharnebeck sowie 
der befreundeten Vereine aus 
Schwinde/Stove und Tespe will-
kommen. Anwesend waren auch 
etliche Ehrengästen, wie Samt-
gemeindebürgermeister Laars 
Gerstenkorn und Bürgermeister 
Rolf Twesten. Ein besonderer 
Höhepunkt war die Musik. Das 

Stadtorchester Lüneburg erfreu-
te auch nachmittags noch mit ei-
nem Konzert die Festbesucher. 

In seiner Festrede sprach Aust 
die immer schwieriger werdende 
Arbeit in den Vereinen an und 
den Wertewechsel in der Gesell-
schaft, in der mit gigantischer 
Geschwindigkeit Informationen 
ausgetauscht werden. „Wir brau-
chen mehr Lösungen und nicht 
mehr Konflikte, und zwar auf al-
len Ebenen“, warb er für eine 
Mund-zu-Mund-Propaganda, um 
Mitglieder zu gewinnen. Er dank-
te allen, die sich eingebracht hat-
ten, die Tradition des Schützen-
wesens in Artlenburg wieder auf-
leben zu lassen und es mit muti-
gen Ideen leidenschaftlich 
unterstützen.

Wichtig sei die Jugendarbeit, 
hob Aust hervor. Vor Kurzem hat 
die Gilde deswegen eine Bogen-
Abteilung ins Leben gerufen. 
Trainiert wird donnerstags ab  
18 Uhr auf dem Schützenplatz 
und von Oktober bis April sonn-
tags ab 16 Uhr in der Sporthalle 
in Art lenburg. ki

Heinrich „der Schnelle“ 
Koop ist König 

der Schützengilde 
Artlenburg

Präsident Günther Aust (links) mit der neuen Königsfamilie um Kö-
nig Heinrich Koop (3.v.l.) und Königin Kristina Ihfe (2.v.r.). Mit auf 
dem Foto sind die Adjutanten Reinhold Tiede und Stephan Gerhardt 
sowie Adjutantin Mareike Bodendieck und Jungschützenkönigin 
Leana Meyer (v.l.). Foto: ki

 ElbE-PEgEl

Lauenburg, 26.08.2019
Elbe:
Dresden 63 –1
Torgau 58 –13
Wittenberg 98 –8
Dessau 79 –2
Barby 46 +1
Magdeburg 62 +4
Tangermünde 117  +8
Wittenberge 77 +3
Dömitz 5 –2
Neu Darchau 66 +1
Bleckede 478 +/–0
Boizenburg 46 +2
Hohnstorf 414 +2 
Nach Vorausberechnungen des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt 
und Hydrographie heute in Geest-
hacht:
Hochwasser:  02.30 Uhr 
  15.09 Uhr
Niedrigwasser:  10.57 Uhr
  23.45 Uhr
Weitere Infos im Internet unter 
www.pegelonline.wsv.de

Vereine laden 
zum Königsball
Die Schützenvereine Nahren-
dorf/Oldendorf, Köstorf-
Harms torf-Dahlem, Pommois-
sel und Ahndorf in der Samtge-
meinde Dahlenburg feiern zum 
sechsten Mal gemeinsam einen 
Königsball. Er beginnt am 
Sonnabend, 31. August, 20 Uhr, 
in der Festscheune Ahndorf 
mit der Vorstellung der Majes-
täten. Es spielt die Band „San-
dos Musik“. Damit alle sicher 
unterwegs sind, werden Shut-
tlebusse eingesetzt. Die Fahr-
zeiten werden laut des Präsi-
denten des Dahlenburger 
Schützenvereins, Eckhard Mey-
er, noch mitgeteilt. ki

DAHLeNBURG

Kurz NotIErt

SAMtgeMeiNDe 
ostHEIdE

Verein Alte schule Wendisch 
Evern: Drechseln in der Drech-
selstube.
▶ Jeden Donnerstag, um 18 Uhr, 
in der ehemaligen Schule. 

Termine für diese Rubrik montags 
bis freitags an folgende E-Mail-Ad-
resse: kunos@landeszeitung.de.

lz grAtulIErt

zum geburtstag

Erika Küllmer, 95 Jahre,
Senioren- und Pflegeheim
„Zum Alten Gutshof“,
Boltersen
Hilde bostelmann, 86 Jahre,
Scharnebeck
Petra stelter, 83 Jahre,
Neetze
Elke Völkel, 81 Jahre,
Artlenburg
Norbert schulz, 81 Jahre,
Scharnebeck
Hans-Heinrich röhr, 80 Jahre,
Artlenburg

Kinderkiste in der 
Weingartenschule
Das Awo-Ortsjugendwerk Lau-
enburg lädt für Sonnabend,  
7. September, zur nächsten Kin-
derkiste in der Weingarten-
schule ein. Der Verkauf findet, 
wie gewohnt, von 13 bis 16 Uhr 
statt. Werdende Mütter können 
bereits ab 12.30 Uhr stöbern. 
Das Befahren der Turnhalle mit 
Kinderwagen ist nicht möglich, 
ein beaufsichtigter Kinderwa-
genparkplatz wird jedoch ange-
boten. Anmeldungen per E-
Mail an Lauenburger-Kinder-
kiste@web.de. lz

LAUeNBURG


