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Dass die Katholische Kirche in Engelsdorf bauen wollte, schien einigen
in der ansonsten höchst evangelischen Gesellschaft nicht zu passen. Es
ging schon ein gewisser Aufschrei durch die Landen, als die Katholische Kirche Land in Engelsdorf erwarb und manch einer, so auch der
Heimatbote gab sich 1925 den Gedanken hin, was da wohl kommen
würde:

Von Seiten der Berg’schen Erben ist das väterliche Grundstück kürzlich
an die katholische Kirche verkauft worden. Sicherem Vernehmen nach
soll darin zunächst ein Kinder- und Schwesternheim von der Kirche
errichtet werden. Ob ein Bedürfnis für die in Engelsdorf und Umgegend wohnende, bis jetzt noch geringe katholische Bevölkerung vorliegt
oder ob hier die katholische Kirche auch die evangelische Bevölkerung
mit einbezieht und Engelsdorf als eine Art Missionsstation betrachtet?
Wenn sie an den aus der evangelischen Kirche Ausgetretenen solchen
Liebesdienst der Rückgewinnung und Rückholung in ihren Schoß üben
würde, so wäre das auch von evangelischer Seite nur zu begrüßen.
Auch insofern würden wir die Wirksamkeit der katholischen Kirche in
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unserm Ort willkommen heißen, als vielleicht dadurch die evangelische
Bevölkerung sich wieder mehr auf das besinnt, was ihr durch Luther
und Reformation gegeben ist.
Nachdem dann gar hiesige Bürger und Unternehmen sich am Bau und
an der Finanzierung des größten Engelsdorfer Gebäudes beteiligten,
war für viele klar, dass die Katholiken das evangelische Örtchen überrollen wollten. So hieß es, nachdem Baumeister Wilhelm Günther den
Grundstein für das neue katholische Kinderheim gelegt hatte, im von
der evangelischen Kirche verfassten Heimatboten, genau 2 Jahre nach
dem oben gezeigten Beitrag:

Grundsteinlegung am 18.1.1930
Es hilft kein Widerspruch, keine Versammlung, kein Flugblatt. Was
Rom und das Kapital will, das wird durchgesetzt. Die katholische
Ansiedlung ist im Werden und Wachsen. Am Sonnabend, dem 18.
Januar, dem Tag der Reichsgründung (man sagte früher: Zentrum ist
Trumpf) hat die katholische Kirche ihren Trumpf ausgespielt und den
Grundstein zu dem massigen Gebäude gelegt, das angeblich nur Kinderheim für heimatlose Kinder werden soll.
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Der Bischof von Meißen Dr. Schreiber (Berlin) war in selbsteigener
Person anwesend, ein Zeichen, daß man von hoher Stelle der katholischen Kirche dieser Ansiedlung große Bedeutung zulegt. Es sollte wohl
mehr den Charakter einer kirchlichen Feier haben, weshalb die Sache
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möglichst geheimgehalten wurde. Durch die Anwesenheit der Spitzen
der Gemeinde jedoch war die Handlung doch mehr zu einer öffentlichen gestempelt worden. Wie lange mag’s wohl her sein, daß ein
katholische Bischof Engelsdorfs Weichbild betreten hat. Jedenfalls seit
der Reformation nicht wieder. Der evangelische Bischof war allerdings
vor einigen Jahren einmal anwesend. Man kann sich nicht entsinnen,
daß trotzdem die Gemeindeglieder bei dieser Gelegenheit eingeladen
waren, ein Polizeiaufgebot wegen zu befürchtenden Andrangs nötig
gewesen wäre.

Blick in die Baugrube

Wir können, wie wir früher schon betonten, zunächst gegen die katholische Ansiedlung nichts einwenden. Man möchte sie im Gegenteil
begrüßen in der Hoffnung: Getrennt marschieren, vereint schlagen.
Dabei setzen wir aber voraus, daß die Siedlung ausschließlich den
Zweck verfolgt, wie die Bautafel besagt, eine Stiftung für Heimatlose
Kinder zu sein (warum nennt man nicht ausdrücklich den „Nonnenorden“ in Vechta (Oldenburg als Bauherrn), und daß unsere evangelische
Bevölkerung so viel Rückrat besitzt, nicht zum Schleppenträger der
katholischen Kirche zu werden.
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Zu begrüßen ist augenblicklich, daß viele Handwerker dadurch Arbeit
und Verdienst erhalten und schon aus diesem Grunde wäre es unsinnig,
gegen die Ansiedlung Stellung nehmen zu wollen.
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Baumeister Günther (rechts) beim Richtfest

Es wurde ein wahrhaft wunderbares Bauwerk, dass der Baumeister
Günther unweit der evangelischen Kirche an der Straße nach Althen
schlüsselfertig übergab, mit aller Einrichtung, die die Kinder benötig
306
ten. Viele viele Jahre wurde das Gebäude auch als Kinderheim genutzt,
ehe nach der politischen Wende 1989 die Kinderstimmen fast verklangen und das Haus leer gewohnt wurde.
Der Engelsdorfer Gemeindebote wies im Jahre 2002 auf diesen untragbaren Zustand hin, worauf die Leiter der katholischen Nachfolgeeinrichtungen des ehrwürdigen Hauses den folgenden Brief schrieben, der einen kleinen Einblick in die Entwicklung des Gebäudes gibt:
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Inspektion des Spitzbodens 1930

Nach dem Weggang der Ordensschwestern teilten sich nicht, wie
beschrieben, verschiedene Einrichtungen das weithin sichtbare Gemäuer, ohne dass sie das Gebäude füllen konnten. Als die Ordensschwestern Anfang der 70er Jahre das Kinderheim dem Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e.V. in Verantwortung
gegeben haben, hat der Caritasverband dieses Gebäude bis unter das
Dach weitergenutzt und dort das bekannte Altenheim entstehen lassen
und die bestehende Kindertagesstätte und das Kinderheim weiter
betrieben. Weiterhin gab es Aspirantur für angehende Erzieherinnen in
dem Gebäude.
Das Kinderheim wurde mit der Zeit kleiner, da der „fürsorgliche”
DDR-Staat Kinder der Gesellschaft lieber linientreu selbst erziehen
wollte. Das Kinderheim ist dann 1995 in das neu entstandene CaritasKinderdorf Markkleeberg umgezogen und dort integriert worden.
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Am Besuchereingang
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Erst ab 1997 steht es also schlecht um die Nutzung und Auslastung des
ehrwürdigen geschichtsträchtigen Gemäuers für das bekannter weise ja
die damals noch selbständige Gemeinde Engelsdorf gute Ideen hatte.
Wir wünschen selbstverständlich den heutigen Entscheidungsträgern
eine gute Hand bei der Entwicklung von Ideen und Konzepten zur
Nutzung des Hauses wie zum Beispiel als Zweigstelle Gymnasium.

Der Altar und die Kommunionbank ca. 1931
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Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick in das katholische Kinderheim, in dem mehrere Generationen von Kindern und Jugendlichen
aufgezogen wurden.
Baumeister Günther ließ es sich nicht nehmen, sein großes Werk
fotografisch festzuhalten, sowohl von Außen als auch von Innen.
Erstmalig können wir somit die vorliegenden Bilder dem interessierten
Leser präsentieren und diese für die Nachwelt erhalten.
Wir wollen es auch nicht versäumen, uns bei dem Nachkommen des
großen Engelsdorfer Baumeisters zu bedanken.

Das Gebäude ist fertig
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Der Frauenraum

Der große Schlafraum
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Im Hühnerhof

Die Knaben beim Spiel
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