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Von BärBel ScHUmAnn

SOrNziG. Der Klosterhof in Sornzig er-
strahlt im hellen Lichterglanz. Sogar die
alte Linde ist eingetaucht und verbreitet
Weihnachtsstimmung. Junge und Alte
genießen die Köstlichkeiten, die Verei-
ne und Kinder anbieten. Auch im Klos-
tergemäuer geht es derweil geschäftig
zu. Der Speisesaal ist eine Geschenke-
werkstatt. Mit Hilfe von Lehrern und El-
tern der Grundschule „Auf der Höhe“
gestalten Kinder kleine Geschenke wie
duftende Seife und Windlichter. Mitten-
drin im Getümmel steckt Bärbel Hüb-
ner, die Leiterin der Schule. „Ich glau-
be, es ist der 21. Klosterweihnachts-
markt. Nur ein Jahr wurde mal ausge-
setzt“, blickt sie zurück und erinnert
sich zugleich an die Anfänge, als noch
dieNeusornziger Pädagogen dieHaupt-
organisatoren waren. „Heute ist alles
anders, da wird der Markt von vielen
gemeinsam organisiert und getragen.
Das ist schön.“

Einige Türen weiter haben die Eltern
der Kita „Kleine Früchtchen“ eine Tom-
bola aufgebaut. 800 Preise gibt es zu ge-
winnen. Der Hauptpreis ist eine Motor-
boot-Tour über Leipzigs Wasserstraßen.
Im Klosterhof zeigt der Weihnachts-
mann immer noch Präsenz, nachdem er
mit dem Feuerwehrauto anreiste und in
der Weihnachtsmannstube die Wünsche
der Kinder entgegen nahm. Dann
schaute er sich an den Buden um. Dort
traf er viele Bekannte und erwartete
schließlich wie andere Gäste mit Span-
nung das von Schülern und Kita-Kin-
dern gestaltete Programm in der Klos-
terscheune.

Zuvor wurde der traditionelle Weih-
nachtsstollen vom stellvertretenden Mü-
gelner Bürgermeister Johannes Ecke
und Bäckermeister Peter Wentzlaff an-
geschnitten und verteilt. Wolfgang
Hanns begrüßte im Namen aller Orga-
nisatoren die Besucher. Er freute sich,
dass sich wieder Gewerbetreibende, die
Klosterstiftung, Vereine, die Kirchge-
meinde, die Grundschule und die Kin-
dereinrichtung für den Fortbestand des
Klosterweihnachtsmarktes engagierten.
Dazu gehört ebenso das Festhalten am
Konzert des Mügelner Döllnitztal-Cho-
res in der Dorfkirche.

„Die Mischung macht in Sornzig den
Reiz aus. Noch schöner ist es hier, wenn
auch Schnee gefallen ist. Aber das kann
ja keiner beeinflussen“, erklärte Lutz
Schlag, der mit seiner Familie aus Leis-
nig nach Sornzig gekommen war.

Der Stollenanschnitt gehört zum Kloster-
weihnachtsmarkt. Das Backhaus Wentz-
laG spendierte die Weihnachtsleckerei
auch in diesem Jahr. FHAH: bä<E8l SchuL4??


