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roße Partyyt , viiv el Tamtam und Festum-
zug. Ob das in zwei Jahren in Görlitz so

sein wird, steht noch völlig in den Sternen.
Denn bislang gibt es zum 950.Geburtstag
der Stadt noch nicht viel mehr als erste zö-
gerliche Absprachen. Der städtische Kultur-
servvr ice, der die großen Veranstaltungen
der Stadt, wie AllA tstadtfest oder Schlesi-
scher Christkindelmarkt organisiert, habe
diesbezüglich noch keine Aufgaben erhal-
ten, erklärt Geschäfttf sfüüf hrer Benedikt
Hummel. Marianne Scholz-Paul vom Stadt-
hallenfördervvr erein hatte sich unlängst ver-
wuuw ndert geäußert, dassman zu dem Jubilä-
umnoch keinen Ton höre.

Aber es soll gefeiert werden. Das hat
Bürgermeister Michael Wieler gegenüber
der SZ bestätigt. Vor zwei Monaten hat es
dazu ein Gespräch mit dem AkkA tionskreis
füüf r Görlitz gegeben.Mit demErgebnis, dass
es eine breite Bürgerbeteiliguug ng geben soll.
Heißt: Die Görlitzer sind gefragt, Vorschlä-
ge zu machen, wie dieses Jubiläum began-
gen werden könnte. Nach der Sommerpau-
se soll das angegangen werden, so Michael
Wieler. „Wir wollen den Rest dieses Jahres
dafüüf r nutzen, damit wir 2020 komplett füüf r

G
die Vorbereitungen haben.“ Natürlich
könnte auch die Stadtvvt erwwr altung Vorschlä-
gemachen, aber dannwirke es dem Bürger
gegenüber, als sei alles vorgegeben. Genau
das ist es nicht. Es ist alles offff en.

Damit gibt es immerhin schon mal die
Gewissheit, dass 2021 etwwt as stattfiif nden
wird. Schließlich kam unlängst heraus,
dass Görlitz eigentlich schon deutlich älter
sein soll. Laut Forschungen des Görlitzer
Ratsarchivars Siegfried Hoche soll die viiv lla
goreliz zwar 1071 erstmals erwwr ähnt wor-
den sein, womit die Stadt also tatsächlich
950 Jahre alt wäre. Aber die Burgsiedlung
Biesnitz wuuw rde in der Chronik des Thiet-
mar von Merseburg bereits vor reichlich
tausend Jahren, im Jahr 1015, erwwr ähnt.
Und Biesnitz gehört ja seit 1951 zu Görlitz
dazu. Hinwie her,man hat sich auf 950Jah-
re geeinigt und die sollen nun auch ange-
messen gewüüw rdigtwerden.

Yvonne Reich, Bürger füüf r Görlitz-Stadt-
rätin und Vorsitzende des Kulturausschus-
ses, sagt: „Wir haben die 950 Jahre Görlitz
natürlich im Blick. Vorbereitung läufttf
schon. Die Handhabung des Festes wird in
der neuen Legislatur durch alle Gremien
des Stadtrates gehen und die zuständigen
Ausschüsse werden sich natürlich intensiv

und ich hoffff e doch innovativ mit der Um-
setzung der eingereichten Ideen befassen.“
Auch sie erwwr ähnt die angedachte, breite
Beteiliguug ng der Bürger und Vereine. Görlitz
soll sich als 950 Jahre alte Stadt von der bes-
ten Seite zeigen dürfen: bunt, elegant und
familienfreundlich.

Ein Bürger, der sich darauf schon freu-
en dürfttf e, ist SZ-Leser Rüdiger Petzold. Er
hat noch die 900-Jahr-Feier in lebhafttf er Er-
innerung, mit viiv elen Initiativen von Bür-
gern. Auch gebe es einige Erinnerungsstü-
cke wie Medaillen, Zaubereiartikel, Gläser,
Töpfereiwaren oder Schmuck. Und so
mahnte Herr Petzold schon vor einem Jahr,
dass der Gedanke an 2021 bei den Verant-
wortlichen schon fest verankert sein müss-
te, bei den Bürgern zumindest allmählich
imKopf herumschwirren sollte.

Die Touristiker sehen die 950Jahre übri-
gens eher als Höhepunkt füüf r die Görlitzer
und die Identifiif kation mit ihrer Stadt. So
sagt Eva Wittig von der Europastadt Gör-
litzZgorzelec GmbH (EGZ), dass es wahr-
scheinlich kein wirklicher Reiseanlass füüf r
Besucher von außerhalb seinwerde, aber je
nach Art der Planungen viiv elleicht doch tou-
ristische Relevanz haben könnte, mit der
man als EGZwerben könnte.

Görlitzer dürfen über ihr Stadtjubiläum
selbst entscheiden

2021 wird Görlitz 950 Jahre alt. Noch gibt es keine Pläne, wie das gefeiert werden soll.

Von Daniela Pfeiffer

So schön sieht es am historischen Untermarkt aus, wenn Görlitz Altstadtfest feiert. Ob das 950-jährige
Stadtjubiläum in zwei Jahren ähnlich bunt und groß begangen wird, ist noch unklar. Archiv: Pawel Sosnowski

Das Fronleichnamfest fääf llt in diesem Jahr
auf einen Donnerstag. Es ist ein Fest der Ka-
tholiken, die viiv elerorts ihren Gottesdienst
außerhalb von Kirchen auf Plätzen und
Straßen ihrer Stadt feiern. In Görlitz habe
man sich füüf r denWilhelmsplatz als „geeig-
netsten Ort“ entschieden, teilte Gabriele
Kretschmer, Referentin Seelsorge im Bis-
tumGörlitz, in einem Schreibenmit.

Auf demWilhelmsplatz werden 18 Uhr
Bischof Wolfgang Ipolt und die Priester der
Stadtmit ihren Gläubigen heiligeMesse, al-
so einen festlichen Gottesdienst, feiern.
Dieser unterscheide sich rein äußerlich
sehr von den sonst üblichen Gottesdiens-
ten im Laufe eines Jahres, so Kretschmer:
„Nicht nur Kerzen und Blumenteppiche,
auch die Kleidung der Priester und ein Bal-
dachin bringen die Besonderheit zum Aus-
druck und weisen gleichzeitig auf die Be-
deutung dieses Festes einmal im Jahr hin.“

Das Brot, welches Jesus vor rund 2 000
Jahren am Paschafest in Jerusalem im Krei-
se seiner Freunde eingesetzt und als seinen
Leib bezeichnet hat, ist das heilige Brot, ist

Jesus selbst, ist seine Gegenwart. Fronleich-
nam heißt von der Wortbedeutung aus
dem Mittelhochdeutschen übersetzt „le-
bendiger Leib – Leib des Herrn“ und stellt
die Gegenwart Jesu im heiligen Brot in den
Mittelpunkt. Deshalb wird dieses heilige
Brot in einem prachtvvt ollen Gefääf ß, einer
Monstranz, unter einem Baldachin getra-
gen. Das geschieht am Donnerstag in einer
kleinen Prozession rund umdenWilhelms-
platz. Wenn auch die außergewöhnliche
Gestaltung dieses Festes manchen Frem-
den und vielleicht auch manchen Christen
befremdlich und nicht mehr zeitgemäß er-
scheint, so soll doch damit alle Freude und
aller Dank über die Schöpfuuf ng und alles,
was der Mensch zum Leben braucht, ja,
über das Leben selbst zum Ausdruck kom-
men. Seit dem 13. Jahrhundert hat das Fest
seinen Platz im kirchlichen Festkalender
gefuuf nden und wird als allgemeiner Feier-
tag inmanchen Bundesländern gehalten.

Die Katholiken von Görlitz wollen im
Anschluss an die Feier untereinander und
mit denen, die vorbeikommen, eine Brü-
cke schlagen und werden Brot untereinan-
der teilen. „Nicht zuletzt spielt Petrus eine
Rolle, der den Himmel dichthalten möge“,
so Kretschmer. Falls ein größerer Regen-
guug ss zu erwwr arten ist, fiif ndet der Gottes-
dienst um 18.15 Uhr in der Kathedrale St.
Jakobus statt. (SZ)

Katholiken laden zum Fronleichnam
auf den Wilhelmsplatz ein

Am Donnerstag zelebrieren
Bischof Ipolt und die Priester
der Stadt eine heilige Messe
sowie eine kleine Prozession.

Ukrainerin nach Polen
zurückgeschoben

Görlitz. Am Dienstagmorgen haben Bun-
despolizisten auf der A 4 bei Ludwigsdorf
einen Kleinbus kontrolliert. In diesem be-
fand sich eine Ukrainerin, die nach Ham-
burg reisen wollte. Ermittlungen ergaben,
dass die 66-Jährige dort im Haushalt einer
Familie arbeiten wollte. Eine Genehmi-
guug ng dafüüf r besaß sie nicht. Sie wuuw rde nach
Polen zurückgeschoben und erhielt ein
Einreiseverbot bis Juni 2021. (SZ)

Görlitz für Familie
veranstaltet Aktionstag

Görlitz. Der Verein „Görlitz füüf r Familie“
lädt füüf r den 26. Juni, 12 bis 18 Uhr, zu ei-
nem AkkA tionstag füüf r Menschen mit und oh-
ne Behinderung auf den Marienplatz ein.
Es gibt zahlreiche Infostände und ein Büh-
nenprogramm. (SZ)

Filmpalast zeigt Romanze
in der „Ladies Preview“

Görlitz. Der Filmpalast präsentiert heute,
19.45 Uhr, die 2019 entstandene US-ameri-
kanische Romanze „Drei Schritte zu dir“,
aber ausschließlich füüf r Frauen. Das teilte
Stefan Kretschmer von der Theaterleitung
am Dienstag mit: „AllA le Ladies erhalten zur
Begrüßung ein Glas Sekt und genießen zu-
sammen mit ihren Freundinnen einen ge-
mütlichen Abend im Kino.“ Karten gibt es
an der Kasse des Filmpalastes. (SZ)

Karriere-Projekt
erfolgreich beendet

Görlitz. Im Wichernhaus hat gestern die
Abschlussveranstaltung des Projektes „Kar-
riere hier“ stattgefuuf nden. Darin wuuw rden 20
deutsche und polnische Gymmy nasiasten von
der DPFA-Weiterbildung GmbH Dresden
ermuntert, Unternehmer zuwerden. (SZ)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||NA C HR I C H T E N

REWE.DE

Monatlich bis zu 20fach
punkten mit dem REWE
Bonus Coupon!
Weitere Infos unter
rewe.de/bonuscoupon

Sheba
Katzennahrung
versch. Sorten,
je 85-g-Btl./Schale
(100 g = 0.39)

32% gespart

0.33

Aktionspreis

1.49
SSSpppaaannniiieeennn:::
HHHooonnniiigggmmmeeelllooonnneee
Kl. I,
je St.

Aktionspreis

1.49oder Kinder Bueno
je 129-g-Pckg.
(100 g = 1.16)

Aktionspreis

2.99
Pooolennn:
Grrrüner Spargel
12 mm+, KKKlll. III,
je 555000000-g-BBBunddd (((111 kkkg = 555.999888)))

Aktionspreis

1.79
Schweine-Rückensteaks
in versch. Marinaden,
je 300-g-Pckg.
(1 kg = 5.97)

31% gespart

1.49SSSttteeeiiinnnhhhaaauuusss
Krustenbraten
je 100 g

38% gespart

0.79
Milraaam
Buuurlander
Sccchniiittkkkäse, 45% Fett iii.Tr.,
je 100 g

23% gespart

0.99

Wilhelm
Brandenburg
Grillsauce
versch. Sorten,
je 250-ml-Fl.
(100 ml = 0.40)

Aktionspreis

0.95

Red Bull
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,25-l-Dose
(100 ml = 0.38)
zzgl. 0.25 Pfand

33% gespart

0.99
Leerdammer
Käsescheiben
versch. Sorten,
je 140-g-Pckg. (100 g = 0.71)

NEU
BEI UNS

Kinder
Country
je 10 x 23,5-g-Pckg.
(100 g = 0.63)

Aktionspreis

7.90

Ileburger
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 12 x 1-l-Fl.-Kastennn
(1 l = 0.33)
zzgl. 3.30 Pfand
Einzelpreis 5.49 € je Kasten
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.46)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

9.99

Einsiedddler
Landbier oder Hell
je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.00)
zzgl. 3.10 Pfand

21% gespart

2.99

Lachhhs-SSSteakkk
»Natttur«
Frischfisch, mit Haut,
je 150-g-Pckg.
(100 g = 1.99)

2
KÄSTEN

Bundessieger:
REWE Homberg & Budnik Dortmund,
REWE Center Hamburg-Wandsbek.
Landessieger:
REWE Hopfenpost München,
REWE Markt Kronberg, REWE Jörg Müller Neuwied-
Irlich, REWE Keyser Radebeul
(zum 3. Mal in Folge!).

FRISCHE-SIEGER
Der begehrte
Frische-Oscar
2019 geht an:
REWE!
Für ihre kreativen
Konzepte und frischen
Ideen rund um Obst
und Gemüse haben
6 unserer REWE
Märkte den begehrten
Frucht Preis 2019 für
die beste Obst- und
Gemüseabteilung
gewonnen.

KW 25 Gültig vom 19.06. bis 22.06.2019
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


