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Lea Wenske beglückte am 
Donnerstag, 20. August, um 
10.10 Uhr ihre Eltern Sandrina 
und Wilko Wenske sowie ih-
ren Bruder Ole (5) aus Stendal. 
Bei der Geburt wog Lea 3370 
Gramm und war 51 Zentime-
ter groß. (amü)

Lea ist Oles  
kleine Schwester

Willkommen

Florentine Gajewski erblickte 
am Donnerstag, 20. August, 
um 7.57 Uhr mit 3480 Gramm 
und 51 Zentimetern das Licht 
der Welt. Die stolzen Eltern 
sind Kathrin und Martin 
Gajewski aus Stendal. Auch 
Leopold (4) und Leonore (2) 
freuen sich auf ihre kleine 
Schwester. (amü)

Florentine ist die 
Dritte im Bunde

Ein Hauch von Ostsee 
wehte in den vergange-
nen vier Wochen durch 
die Kirchen der Stendaler 
Stadtgemeinde. Karsten 
Sohrt war als Vertretungs-
pfarrer aus Kiel hier – er 
hat in der kurzen Zeit 
eine Menge erlebt und ist 
schlichtweg begeistert.

Von Nora Knappe
Stendal l Kaum waren sie da, 
sind sie auch schon wieder fort.  
Heute fahren Karsten Sohrt 
und seine Frau Ortrud wieder 
zurück nach Kiel – seine Zeit als 
Sommer-Vertretungspfarrer in 
der Stadtgemeinde Stendal ist 
beendet. Karsten Sohrt zählt 
die Zeit, die er hier verbracht 
hat, in Sonntagen, also vier. 
Das klingt nach nicht viel, aber 
wenn man ihn von diesen vier 
Sonntagen und den vielen Wo-
chentagen drumherum erzäh-
len hört, könnte man meinen, 
er wäre länger hier gewesen.

Der 82-jährige pensionierte 
Pfarrer ist Teil der „Zehntge-
meinschaft von Jerichow“ und 
stellt wie deren rund 60 andere 
Mitglieder seine Zeit zur Verfü-
gung, springt „überall in den 
neuen Bundesländern ein, wo 
Hilfe gebraucht wird: bei Va-
kanz, Krankheit, Schwanger-
schaft oder Urlaub“. Über Pasto-
rin Catharina Janus aus Sandau, 
die in der Stendaler Stadtge-
meinde bis vor Kurzem selbst als 
Vertretungspfarrerin im Dienst 
war, bekam er die Anfrage. 

Predigten in Weiß

Und so trafen die Gläubigen 
im August im Dom, in Jaco-
bi, Petri, Paulus, Borstel und 
Wahrburg auf den Kieler Kars-
ten Sohrt und sein hansea-
tisch gefärbtes offenes, über-
aus freundliches Wesen. Seine 
Frau Ortrud war dabei zum Teil 
auch zu erleben, wenn sie die 
ein oder andere Predigt von der 
Bank aus dialogisch mitgestal-
tete. Acht Gottesdienste hielt 
Sohrt, darunter eine Trauung 
in Wahrburg.

Für unser Foto hat er in wei-
ser Voraussicht seinen Talar 

mitgebracht – weil er ahnt, dass 
der hierzulande etwas Beson-
deres ist, kommt er doch nicht 
im üblichen Schwarz daher, 
sondern in Weiß. Noch dazu 
ist er handgenäht von Sohrts 
Frau. „Weiß ist die eigentlich 
ursprüngliche Farbe für das li-
turgische Gewand“, sagt Sohrt, 
in Schweden und den USA bei-
spielsweise sei das noch so. 
„Außerdem sind Glaube und 
Christsein für mich fröhliche 
Sachen, das möchte ich auf die-
se Weise auch zeigen.“ Wie er 
das sagt, strahlt nicht nur das 
Weiß des Obergewands, das er 
sich inzwischen übergestreift 
hat, sondern auch seine Augen.

Es ist wohl nicht allein pure 
Höflichkeit und Erwartungs-
haltungserfüllung, die ihn von 
Stendal und den Menschen 
hier schwärmen lässt. „Es war 
schon so ein freundlicher Emp-
fang, ein herzliches Willkom-

men und Entgegenkommen 
von allen Seiten“, erzählt Sohrt 
der Volksstimme am Freitag, 
drei Tage, bevor sein Aufent-
halt in der Altmark endet. 

Dom-Fenster begeistern

Mit dem Beeindrucktsein 
ging es dann vielfältig wei-
ter: Schon zu DDR-Zeiten sei 
er über Kirchenkontakte des 
Öfteren in hiesigen Gefilden 
gewesen, wenngleich nie in 
Stendal selbst. „Wir waren jetzt 
erstaunt, wie sich die Orte po-
sitiv verändert haben. Welche 
gewaltige Leistung! Es ist eine 
Freude, durch die gepflegten 
Straßen zu gehen.“ Tanger-
münde, Gardelegen, Salzwedel 
– Fachwerkhäuser, Tore und 
Verteidigungsanlagen, Kir-
chen und ihre Innenräume ... 
so viel zu entdecken im nähe-
ren Umkreis.

Die Stendaler Wallanlagen 
mit den schattenspendenen 
Bäumen haben es ihm und 
seiner Frau angetan, ebenso 
die Stadttore, das Rathaus, der 
Roland, und ausführlich haben 
sie das Winckelmann-Museum 
erkundet. Aber ganz beson-
ders fasziniert waren Sohrts 
von den Buntglasfenstern im 
Dom St. Nikolaus: „Dass diese 
Fenster über den Krieg gerettet 
werden konnten, hat uns be-
eindruckt. Das ist so ein Schatz 
in Stendal! Und sonntags in der 
Morgensonne in der Kirche zu 
sitzen und dieses Leuchten zu 
erleben, das ist einfach ein Ge-
nuss für die Seele.“ 

Solcherlei Sakralbauten-
Genuss bereiteten dem Ehe-
paar Sohrt auch „die zahllosen 
mittelalterlichen Kirchen im 
Umkreis. Jedes Dorf hat sein 
schnuckeliges Gotteshaus, und 
meist in bewundernswertem 

baulichen Zustand. Da spiegelt 
sich viel Engagement, Fleiß 
und Spendenfreudigkeit.“

Neuen Pfarrer schon begrüßt

Den eigentlichen Nachfolger 
für die vakante Pfarrstelle in 
Stendal hat Karsten Sohrt der-
weil auch gleich noch begrü-
ßen können – Markus Schütte 
traf er zufällig an dessen Um-
zugswagen, und so konnte der 
Gastpfarrer dem künftigen 
Stadtgemeindepfarrer, der am 
1. September seinen Dienst be-
ginnt, förmlich die Klinke in 
die Hand geben – guten Gewis-
sens und frohen Mutes. 

Ob Karsten Sohrt einmal 
wieder für einen Vertretungs-
dienst nach Stendal kommt? 
Er beantwortet diese Frage in  
der ihm eigenen verschmitzt-
weise lächelnden Art mit ei-
nem: „Wer weiß...“

Pfarrer für vier Wochen
Karsten Sohrt war als Vertretungspfarrer in Stendal – ein Aufenthalt voller Überraschungen

Für die Öffentlichkeit ist die Gelegenheit einma-
lig: Heute von 12 bis 16 Uhr können die 24 Glocken 
des Stendaler Glockenspiels in der Marienkirche 
besichtigt werden. Für die Mitglieder des St.-Ma-
rien-Fördervereins gab es hingegen gestern schon 
die Möglichkeit, mal einen Blick auf die bronze-
nen Klangkegel zu werfen. Am Nachmittag hal-

fen einige Vereinsmitglieder beim Tragen der ge-
wichtigen Kleinglocken und ihrer Anordnung für 
die öffentliche Präsentation. Glockengießer Si-
mon Laudy (hier in Aktion) hatte dabei die Rei-
henfolge der Tonhöhe nach bestens im Griff und 
erfreute sich testweise anstipsend am Klang der 
von ihm produzierten Stücke.  Foto: N. Knappe

24 Glocken gut sortiert

Pfarrer Karsten Sohrt trägt einen Talar hierzulande ungewöhnlicher Farbe – was ihn noch lange nicht zu einem Halbgott in Weiß macht. 
Den Vertretungspfarrer aus Kiel haben in Stendal vor allem die Buntglasfenster im Dom begeistert.  Foto: Nora Knappe

Stendal (nk) l Einen letzten 
Dank an „unsere Stendalerin 
des Jahres 2012“ möchte Gundis 
Gebauer vom Evangelischen 
Hospiz Stendal aussprechen. 
Gemeint ist die jahrelang un-
eigennützig mit kleinen Ges-
ten und unscheinbaren Taten 
helfende Brigitte Mussin. Sie 
starb am 11. August 2020 im 
Alter von 79 Jahren.

„Jedes Jahr zur Ernte-Zeit 
kam es regelmäßig vor, dass 
Brigitte Mussin mit einem Ap-
felkuchen, ihrer Kirsch- oder 
Gurkenernte, selbstgekochtem 
Mus, Marmelade oder einem 
großen bunten Blumenstrauß 

im Hospiz zur Stelle war. Oft 
rief sie vorher an: ‚Könnt Ihr 
heute einen Kuchen brauchen?‘ 
Ihr Gesicht war den Mitarbei-
tern und Bewohnern vertraut 
und ihre Lieblingsbonbons, die 
harten Drops, lagen dann schon 
bereit in der Süßigkeitenschale 
auf dem Eingangstresen. Diese 
‚Normalität des Alltags‘, die sie 
damit vermitteln konnte, ihre 
selbstverständliche Art: Wenn 
ich etwas zu viel habe und ihr 
es gut brauchen könnt, dann 
bring ich es gern vorbei – das ist 
es, was gerade für Menschen am 
Lebensende Hoffnung bringt 
und wichtig ist. Außerdem wis-
sen wir alle, dass eigene Ernte 
einfach am besten schmeckt!“

Genau wegen dieser Wesens-
züge, ihrer herzlich-freundli-
chen Zugewandtheit und ihrer 
unaufgeregten Selbstlosigkeit 
wurde Brigitte Mussin 2012 in 
der Volksstimme-Aktion „Alt-
märker des Jahres“ zur Stenda-
lerin des Jahres gewählt.

Ihr letzter Wunsch war es, 
statt Blumen und Kränzen auf 
ihrer Beisetzung Geld für die 
Projekte zu sammeln, die ihr 
am Herzen lagen: das Stenda-
ler Hospiz und „Utho Ngathi 
– Südliches Afrika“. Für die 
Hospizarbeit sind 500 Euro zu-
sammengekommen.

Letzter Dank an eine  
„Stendalerin des Jahres“
Abschied von Ehrenamtlicher Brigitte Mussin

Brigitte Mussin wurde 2012 zur 
„Stendalerin des Jahres“ ge-
wählt.  Archivfoto: S. Moritz

Stendal

Stendal (nk) l Zur aktuellen 
Ausstellung „Vor Anker gehen 
– Häfen im Land der Verhei-
ßung“ gibt es am Mittwoch, 
26. August, um 18.30 Uhr im 
Winckelmann-Museum einen 
Vortrag. Musseumsleiterin Ste-
panie-Gerrit Bruer spricht über 
„Seezeichen und Leuchttürme 
der antiken Welt von Alexand-
ria bis Caesarea“. 

Die frühen Seefahrer, die 
möglichst in Küstennähe na-
vigierten, orientierten sich an 
weithin sichtbaren Landmar-
ken, zum Beispiel am Berg Kar-
mel an der Küste des heutigen 

Israel, der auf die Einfahrt nach 
Akko verweist. Hafeneinfahr-
ten wurden durch Leuchtfeuer  
gekennzeichnet. Später folgten 
Leuchttürme, der berühmteste 
ist der von Alexandria, der zu 
den sieben Weltwundern der 
Antike zählte und eine Höhe 
von rund 140 Meter hatte. Da-
mit hatte er fast die Höhe des 
höchsten Bauwerks der Antike, 
der Cheops-Pyramide erreicht. 
Auch an der Küste des Heiligen 
Landes errichtete König Hero-
des in der von ihm gegründeten 
Stadt Caesarea einen großen 
Hafen, dessen Einfahrt durch 
zwei mächtige Leuchttürme 
markiert  war.

Zum Vortrag ist eine 
Anmeldung bis 25. August 

nötig: Tel. 03931/21 52 26

Die Bedeutung 
der Leuchttürme 
in der Antike

➡

Das Aquarell zeigt eine Rekons-
truktion des Hafens von Caesa-
rea.  Foto: Winckelmann-Museum 

Von Wolfgang Biermann
Stendal l Das Amtsgericht 
hat jüngst einen gebürtigen 
Salzwedeler, derzeit im Ge-
fängnis, ansonsten ohne festen 
Wohnsitz, wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis und Urkunden-
fälschung im Zusammenhang 
mit der Nutzung eines Pkw 
zu sechs Monaten Gefängnis 
ohne Bewährung verurteilt. 
Der heute 64-Jährige war 
mit seinem Audi A4 
mit baye-
rischem 
Kennzei-
chen am 
A b e n d 
des 20. 
A u g u s t 
2018 einer 
Polizeistreife in 
Stendal aufgefallen.

Die Beamten wollten den 
Fahrer kontrollieren, doch der 
drehte auf und lieferte sich eine 
fast halbstündige wilde Verfol-
gungsjagd durch die Stendaler 
Innenstadt. Wie ein Polizist 
beiläufig bei der Vorführung 
des Angeklagten im Gerichts-
saal erzählte, wurden bei der 
Hatz mehrere Streifenwagen 
beschädigt.

Per Haftbefehl gesucht

Als der Wagen endlich gestellt 
werden konnte, stellten die 
Polizeibeamten fest, dass der 
Angeklagte keine Fahrerlaub-
nis besitzt und dass das am 
Pkw angebrachte „Töl“-Kenn-
zeichen nicht zu diesem Audi 
gehörte. Der Fahrer blieb 2018 
auf freiem Fuß und setzte sich 
ab. Darum fand der Prozess erst 
fast genau zwei Jahre nach der 
Tat statt.

Der 64-Jährige geriet un-
längst zufällig in Stendal in 
eine Polizeikontrolle und flog 
auf. Schmonzette am Rande: 
Ein bayerisches Gericht hatte 
ihn per Haftbefehl suchen las-
sen, weil er noch acht Monate 
Haft offen hat. Als ihn die Sten-
daler Polizisten in der JVA Burg 
auf diese Strafe hin abliefern 
wollten, ließ man sie abblit-
zen. Man würde derzeit keine 
Haftstrafen unter einem Jahr 
verbüßen lassen und schon gar 
keine bayerische.Unverrichte-
ter Dinge zogen die Beamten 
wieder ab. Daraufhin erließ das 
Stendaler Amtsgericht einen 
sogenannten Vollstreckungs-
haftbefehl, damit gewährleis-
tet war, dass der 64-Jährige 
denn auch wirklich zum Pro-
zess in Stendal kommt. Mit 
diesem Haftbefehl wurden die 
Stendaler Beamten den Ange-
klagten dann auch in Burg los.

Litauischer Führerschein

15 Mal wurde er seit 2004 
wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis verurteilt. 2003 sei er 
diese losgeworden, nachdem 
er mehrfach zu schnell unter-
wegs gewesen sei, gab er jetzt 
vor Gericht an. Um zur Arbeit 
als gefragter Handwerker in 
Österreich zu kommen, sei er 
eben ohne „Pappe“ gefahren. 
Und immer wieder erwischt 
und verurteilt worden. Wie 
ihm der Richter vorrechnete, 
hat er bislang zirka 400 Tages-
sätze an Geldstrafen gezahlt 
und 40 Monate im Gefängnis 
verbracht.

Das Stendaler Urteil ak-
zeptierte er sofort. Ein weite-
res Verfahren erwartet ihn in 
Niedersachsen. Nach eigenen 
Angaben besitzt er derzeit eine 
litauische Fahrerlaubnis. „Die 
ist echt.“ Weil er eine Zeit-
lang dort gelebt habe, um sie 
zu erwerben, sei sie als EU-
Dokument gültig, behauptete 
er. Vorsorglich entzog ihm das 
Stendaler Amtsgericht diese 
aber gleich mal für ein Jahr.

Halbes Jahr 
Knast für 
Flüchtigen
64-Jähriger lieferte 
sich Hatz mit Polizei


