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Kirchenfest in Schönfeld schon
im vierten Jahr mit großem Publikumszuspruch
Anfang September fand in Schönfeld das „Schönfelder Kirchenfest“ statt - schon im vierten Jahr. Ausgerichtet wird es vom Verein
„Freunde der Gutskirche Schönfeld e.V.“, der sich der Erhaltung
und Pﬂege der neugotischen Backsteinkirche am Ortseingang des
Dorfes verschrieben hat. Auch am Sonntag, dem Tag des offenen
Denkmals, war der Bau allen Interessierten zugänglich, beantworteten Mitglieder des Vereins Fragen zu Bau- und Sanierungsgeschichte.
Über hundert Anwohner, Besucher, Schaulustige und Vereinsmitglieder kamen auch in diesem Jahr bei schönstem Wetter rings
um die Kirche zu einem Fest zusammen. Nach einer engagierten
Andacht durch Pfarrer Dr. Creutzburg, die die Geschichte und die
Eigenheiten des Kirchenbaus beleuchtete, trafen die Schönfelder
und ihre Gäste bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem zusammen. Höhepunkt war ohne Zweifel das große Beneﬁzkonzert in der neugotischen Kirche von Schülern der Musik- und Kunstschule Stendal,
die klassische ebenso wie zeitgenössische Stücke darboten.
Das Fest des Vereins ist zugleich die jährliche Zusammenkunft
seiner Mitglieder, die sich der Rettung und Erhaltung der Kirche
widmen. Das bedeutende Baudenkmal ist ein Werk des „Stararchitekten“ des 19. Jahrhunderts, Conrad Wilhelm Hase. Im Zuge der
Notsanierung der vergangenen zwei Jahre konnte der Fortbestand
der von Verfall und Abriss bedrohten neugotischen Kirche gesichert werden.
Die Vereinsmitglieder verständigten sich am Sonnabend darauf,
dass die Nutzbarkeit der Kirche jetzt dringlich hergestellt werden
müsse, um in ihr Feste, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und
gelegentliche Gottesdienste durchführen zu können. Vorstandsmitglied Felix Meister dazu: „Es ist uns mit vielfältiger Unterstützung gelungen dafür zu sorgen, dass dieses einmalige Denkmal
nicht weiter verfällt. Jetzt sollten wir die Türen weit öffnen und den
Menschen in der Region zeigen, was ihnen in all den Jahrzehnten,
in denen diese Kirche geschlossen war, verborgen blieb.“
In einem nächsten Schritt sollen
dafür die Fenster instandgesetzt
werden. Im Kirchenschiff sind die
Fensterflächen durch Vandalismus teils zerstört, die herausragenden ﬁgürlichen Glasmalereien
aus dem Kirchenchor sind aktuell
eingelagert.
Letztere müssen professionell
aufgearbeitet und gesichert
werden, bevor sie an ihren angestammten Platz zurückkehren
können. Hierfür und für die derzeitig laufende Instandsetzung
der Dächer bittet der Verein um
Ihre Unterstützung. Helfen Sie
mit und spenden Sie auf das
Vereinskonto 3010036336 bei
der Kreissparkasse Stendal.

