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FEIERTAGE

IndieKirche
undin
dieNatur
Tipps für das lange
Osterwochenende

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Ostern steht
vor der Tür. Die Christen feiern die
Auferstehung Jesu. Das lange Wo-
chenende bietet darüber hinaus die
Möglichkeit für ganz unterschiedli-
che Unternehmungen. Die MZ hat
eine kleine Auswahl zusammenge-
stellt.

Osterspaziergang
in Wörlitz
Ines Gerds lädt am Oster-
samstag um 11 Uhr zu ei-

nem Osterspaziergang in Wörlitz
ein. Die Teilnehmer erleben die
Gartenlandschaft aus lyrischer
Sicht Goethes, Wielands aber auch
anderer Dichter, sie hören von Os-
terbräuchen und was Bildung und
Streben mit Gärten gemein hat. Die
Führung beginnt an der Rousseau-
Insel und führt über die Coswiger
Landstraße vorbei an der Hofgärt-
nerei zum Floragarten und den
Garten Schoch hin zur Roseninsel
und dem Garten Neumark und en-
det am historischen Eichenkranz
mit Goethes Faust: „Vor dem Tore“.

Um Anmeldung wird unter Tel.:
034905/2 25 18 oder

0176/8 25 64 72 gebeten.

Karwoche und Ostern mit
der Dessauer Kantorei
Die Dessauer Kantorei ge-
staltet mit dem Broken-Con-

sort Gottesdienste zu Karfreitag
und Ostern musikalisch. Am Kar-
freitag singt sie um 10 Uhr den Got-
tesdienst in Luko und um 15 Uhr
die Andacht zur Sterbestunde in
der Dessauer Johanniskirche. Im
Mittelpunkt stehen Teile der „His-
toria vom Leiden, Sterben, Aufer-
stehung und Himmelfahrt Christi“
von Margarethe von Münsterberg.
Am Ostersonntag um 10 Uhr

kommt im Gottesdienst zum Oster-
fest in der Dessauer Johanniskir-
che geistliche Chormusik des 16.
und 17. Jahrhunderts zu Gehör.
Dieses Programm wird auch am
Ostermontag um 10 Uhr im Gottes-
dienst in Jeßnitz aufgeführt.

Ausflüge ins Biosphären-
reservat Mittelelbe
Im Gebiet des Biosphären-
reservates Mittelelbe laden

viele Radwanderwege und Auen-
pfade bei jedem Wetter zu Natur-
entdeckungen und aktiver Erho-
lung ein. Das Informationszentrum
Auenhaus, am Hauptsitz der Reser-
vatsverwaltung nahe Oranien-
baum-Wörlitz, ist an allen Osterta-
gen geöffnet, jeweils von 11 bis
17 Uhr. Das Natura-2000-Informa-
tionszentrum Haus der Flüsse in
Havelberg hat jeweils von 10 bis 18
Uhr geöffnet. Der Eintritt in beide
Häuser ist kostenfrei. Die Biberfrei-
anlage am Kapenschlösschen ist zu
Ostern noch geschlossen.

Ostern in der anhalti-
schen Landeskirche
Mit zahlreichen Gottes-
diensten und Konzerten er-

innern die Gemeinden der anhalti-
schen Landeskirche in der Karwo-
che an das Leiden und Sterben Jesu
Christi. Traditionell finden am Kar-
freitag um 15 Uhr, zur biblisch
überlieferten Sterbestunde Jesu,
viele Passionskonzerte statt. In der
Nacht zum Ostersonntag, am Oster-
sonntag selbst und am Ostermon-
tag wird dann in allen Kirchen die
Auferstehung von Jesus Christus
gefeiert.
In der Petruskirche in Dessau

gibt es am Karfreitag um 10 Uhr ei-
ne Passionsmusik mit dem Posau-
nenchor Dessau. Die Leitung über-
nimmt Andreas Köhn.
In der „Osterkirche“ in Trüben

bei Zerbst findet am Ostermontag
um 8 Uhr ein Ostergottesdienst mit
anschließendem Osterfrühstück
statt. Die Osterkirche gehört zu den
Themenkirchen der Weinbergge-
meinde Garitz und widmet sich mit
mehreren Stationen dem Passions-
und Ostergeschehen.

Infos zu den Oster-Gottesdiensten:
www.landeskirche-anhalts.de/

service/gottesdienste-anhalt

ZUNFTSTRASSE

Motorrad stürzt bei
Ausweichmanöver
DESSAU/MZ - Ein Motorradfahrer
ist bei einem Verkehrsunfall
am Montag um 16.25 Uhr in
der Zunftstraße leicht verletzt
worden. Er befuhr die Zunft-
straße in Richtung Handwer-
kerstraße. Ein 74-jähriger Pkw-
Fahrer fuhr in die gleiche Rich-
tung und wollte nach links auf
einen Parkplatz fahren. Dabei
fuhr der Pkw-Fahrer zu weit
links. Der Motorradfahrer wich
dem Pkw aus und geriet in der
weiteren Folge auf einen Grün-
streifen, stürzte vom Krad und
verletzte sich dabei. Zusammen-
gestoßen sind die beiden Fahr-
zeuge nicht. Der Sachschaden
am Motorrad wird auf 50 Euro
geschätzt.

DESSAUER STRASSE

Werkzeug aus
Transporter gestohlen
DESSAU/MZ - Bei der Polizei ist
am Dienstagmorgen Strafan-
zeige wegen Diebstahls aus ei-
nem Transporter in der Des-
sauer Straße in Waldersee er-
stattet worden. Unbekannte Tä-
ter haben eine Scheibe des Fahr-
zeuges eingeschlagen und
Werkzeug entwendet. Straf-
rechtliche Ermittlungen wegen
Diebstahls in besonders schwe-
rem Fall wurden eingeleitet.

COSWIG

Unbekannte brechen in
Doppelhaushälfte ein
COSWIG/MZ - Zwischen Freitag
und Montagmittag sind Unbe-
kannte in der Luisenstraße in
Coswig gewaltsam in eine Dop-
pelhaushälfte eingebrochen,
die sich noch im Bau befindet.
Nach ersten Erkenntnissen ist
nichts entwendet worden. Der
Schaden an der Tür beläuft sich
laut Polizei auf eine Summe im
unteren dreistelligen Bereich.

VERHALTENSTIPPS

Anrufe von
Betrügern
ORANIENBAUM/MZ - Eine 65-jäh-
rige Frau aus Oranienbaum hat
seit vergangener Woche wie-
derholt Anrufe von unbekann-
ten Personen bekommen. Im
Gespräch wurde ihr mitgeteilt,
dass sie bei einem Glücksspiel
gewonnen hätte und man ihr
den Gewinn in fünfstelliger Hö-
he nach Hause bringen würde.
Dazu solle sie in einer Tank-
stelle mehrere Steam-Karten
im Wert von jeweils hundert
Euro erwerben. Steam-Karten
sind Karten, auf denen sich ein
Guthaben befindet. Dafür kann
man im Internet unter anderem
Spiele und verschiedene Spiel-
gegenstände erwerben. Die Frau
tat das Richtige und informierte
die Polizei.
In diesem Zusammenhang

gibt die Polizei Verhaltenstipps,
wenn ähnliche Anrufe erfolgen:
„Seien Sie bei angeblichen Ge-
winnversprechen immer skep-
tisch. Niemand schenkt Ihnen
einfach so Geld. Wäre es so ein-
fach Geld zu gewinnen, dann
wäre der Anbieter schnell zah-
lungsunfähig.“ Um einen Ge-
winn ausgezahlt zu bekommen,
braucht man nichts bezahlen.
Man soll deshalb kein Geld an
Unbekannte überweisen. Au-
ßerdem sollte man sich ganz
genau überlegen, ob man über-
haupt an einem Gewinnspiel
teilgenommen hat. „Kündigt
sich jemand bei Ihnen zu Hause
an und Sie sind sich sicher, dass
der Gewinn nur vorgetäuscht
ist, öffnen Sie auf keinen Fall
die Tür. Wenden Sie sich statt-
dessen unverzüglich an Ihre
Polizei.“

POLIZEI-REPORT

Ursula Schulz:
Fallen und
neu Aufstehen
NEUERSCHEINUNG Hamburger landet auf
Spuren derMutter in Dessau-Roßlau.
VON SILVIA BÜRKMANN

ROSSLAU/MZ - April 1945. Haupt-
straße Roßlau, damals Loeperstra-
ße. Ein gewaltiger Lärm schwoll an.
Drei amerikanische Panzer kamen
heruntergefahren. Sie waren zu
breit für die mit Kopfsteinen ge-
pflasterte Straße, die Kante des
Bürgersteigs wurde von den Ketten
plattgefahren. Das von den Lauten
einer fremden Sprache angelockte,
neugierige Kind blickte plötzlich in
ein ganz dunkles, kugelrundes Ge-
sicht mit schneeweißen Zähnen.
Blitzschnell langte der Mann
durchs offene Fenster und griff zu.
Der Panzer rollte weiter.

Entführung und Freilassung
Die folgenden Szenen scheinen wie
aus einem Film: Eine junge Frau
hastet aufgelöst und laut nach Pe-
terle rufend hinter dem Panzer her.
Verliert aber an Boden. Die Panzer-
soldaten beginnen zu streiten, als
der schwarze Soldat sein „Souve-
nir“ präsentiert: „Jackson, you cra-
zy bastard. We don’t kidnap blond
German kids!“ Das kleine Entfüh-
rungsopfer indes reitet stolz wie
Bolle oben auf dem Panzerturm,
lässt sich den Wind um die Nase
wehen. Blickt hinab auf die immer

größer werdende Menschenschar
und jauchzt vor Freude. An der
Kreuzung stoppt eine Militärkon-
trolle den Panzer und nach schar-
femWortwechsel landet der blonde
Junge in den Armen seiner schwer
atmenden Mutter.
Die Geschichte ist real. Und fest

verankert in den immer wieder re-
flektierten Erinnerungen von Peter
Koletzki, damals das „Peterle“ von
knapp zwei Jahren. Der heute 74-
Jährige hat sich in seinem ersten,
im März 2017 im BooksonDe-
mand-Selbstverlag veröffentlichten
Roman auf die Lebensspuren sei-
ner Mutter begeben und erzählt
„Das Leben der Ursula Schulz“ in
den Jahren von 1920 bis 1948.
Der Hauptteil des Buches gehört

den Jahren 1942 bis 1948 und der
Geschichte einer vaterlosen Fami-
lie inmitten von Krieg, Vertrei-
bung, Flucht und Neuanfang. „Ich
habe ausdrücklich keine Biogra-
phie geschrieben, sondern einen
fiktiven Roman an realen Orten
und innerhalb realer Ereignisse“,
sagt der Autor. Die Darstellungs-
form wechselt von der Erzählweise
seiner Mutter bis zur Ich-Form, in
der ein kleines Kind seine Mutter
wahrnimmt. „Da habe ich mir
schon dichterische Freiheiten er-

laubt. Für zusammenhängende Er-
innerungen neben einzelnen Epi-
soden war ich zu jung“, bedauert
Koletzki. Umso mehr, da er in spä-
teren Zeiten als Herangewachsener
kaum mehr den innigen Zugang
zur Mutter fand. Und sie selbst
nicht mehr reden wollte, über die
vergangenen harten, bösen Zeiten
im Krieg und Nachkrieg.

Hadern und Versöhnung
Mutter und Sohn wurden einander
fremd, haderten miteinander. Wie
viele Menschen dieser Jahrgänge
weigerte sich Ursula Schulz bis auf
ein paar Anekdoten konsequent,
über ihr Leben zu erzählen. Auch
als sie 1949 in Hamburg Willi Hans
Koletzki heiratete und einen güti-
gen Stiefvater für ihr Peterle fand.
„Sie war dafür dankbar, aber ich
weiß nicht, ob sie ihn geliebt hat“,
wiegt der Sohn unschlüssig den
Kopf. Das uneheliche Kind einer
unglücklichen Liebesbeziehung
hatte den Spross einer altangese-
henen hanseatischen Familie des
Geldadels gnadenlos abstürzen las-
sen. „Sie war ausgestoßen und hat
auch nach dem Krieg erst nach vie-
len Jahren wieder vorsichtig Kon-
takt aufnahmen können. Meinen
leiblichen Vater habe ich nie ken-

nengelernt, aber dessen Sohn in
Wien, meinen Halbbruder“, ging
Koletzki vor zehn Jahren schon ein-
mal auf Ahnenforschung.
Nach der Flucht im Treck aus

Westpreußen landeten Mutter und
Kleinkind 1945 an der mittleren El-
be, sehen von Roßlau aus die Feu-
ersbrunst, in der Dessau unter-
geht. Fallen hin, stehen wieder auf.
Die junge Frau wird Opfer grausa-
me Sieger-Justiz, zerbricht daran
und steht wieder auf. Gewinnt wie-
der neuen Mut und gibt die Hoff-
nung auf ein besseres Leben nicht
auf. „Es ist unglaublich, was die
Frauen dieser Zeit ertragen und ge-
leistet haben“, versteht Koletzki
seinen Debüt-Roman als Hommage
an die Frauen. Auch persönlich ist
er gesundet beim Schreiben. „Mei-
ne Mutter hat dem Leben vergeben
und ich ihr“, heißt es im Nachwort.
2013 hat er die Lebensstationen

der Mutter abgereist. Kam im De-
zember nach Roßlau. Nach erstem
Klingeln rührte sich nichts hinter
der Nummer 18, Hauptstraße. Nach
anhaltendem Klopfen öffnete sich
doch ein Fenster. Und wurde gere-
det. „Die Menschen sind natürlich
andere. Als ich aber diesen Zugang
sah, da war mir das Haus plötzlich
wieder nah.“

SOHN & AUTOR

Nach Roßlau bis heute ein Hamburger Jung’
Peter Koletzki wur-
de 1943 in Posen ge-
boren. Die Stadt war
bis 1918 preußische
Provinz, während der
deutschen Besatzung
Gauhauptstadt War-
theland und ist heute
das polnische Poz-
nan. Nach Vertrei-
bung und Flucht lebt
Koletzki seit 1948 bis heute in
Hamburg, wuchs auf im ländlichen
Osdorf. Nach der mittleren Reife

begann er eine Lehre
als Schiffsmakler
und machte sich in
diesem Beruf 1972
selbstständig. Peter
Koletzki hat zwei
Söhne, 2010 über-
gab er die Firma an
den ältesten Sohn
Martin und ging in
den Ruhestand. Er

bekleidet eine Reihe von Ehrenäm-
tern, seine Hobbys sind Sport, Rei-
sen und Schreiben. SIB

Mutter und Sohn im bestickten blauen Samt und Partnerlook.
Ursula Schulz war sehr geschickt als Näherin. FOTO: PRIVAT

10 000 Euro Schaden bei Küchenbrand

Peter Koletzki FOTO: PRIV

genaue Brandursache ist noch unklar. Betrof-
fen von dem Feuer waren der Herd und die
Dunstabzugshaube. Der entstandene Sach-
schaden wird vom Vermieter auf etwa
10 000 Euro geschätzt. FOTO: BÖSENER

Bei einem Wohnungsbrand in der Dessauer
Innenstadt sind am Dienstag zwei Männer ver-
letzt worden. Die Feuerwehr war gegen 13.05
Uhr in die Zerbster Straße gerufen worden und
hatte dort ihre Drehleiter aufgebaut. Tunmuss-

te man nicht mehr viel. Der Wohnungsinhaber
und sein Sohnhatten das Feuer in derKüche im
Obergeschoss schon selbst gelöscht. Beide
mussten abermitVerdacht auf Rauchgasvergif-
tung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die

ANZEIGE

Beilagenhinweis
Einem Teil der heutigen Aus-
gaben liegen Prospektbeilagen der
folgenden Firmen bei:

MDM Münzhandel
ROFUPA Wintergärten


