
Ermutigung 
und Belebung

Manfred Hermasch (Mitte) ist ein 
Pragmatiker, der in Zeiträumen mehrerer 

Generationen denkt – auf Sorbisch

Das Rad neu erfinden zu wol-
len gilt als Torheit. Doch eine 
Radrundfahrt zu erfinden, kann 
sich als Ruhmesblatt erweisen. 
So wie im Falle der Tour de OSL. 
Die mauserte sich schnell zu 
einer Tradition, dank derer dem 
Landkreis Oberspreewald-Lau-
sitz alljährlich viel Sympathie 
zuströmt. Und die dafür sorgt, 
dass die Reize der Reiseregio-
nen Spreewald und Lausitzer 
Seenland von Einheimischen 
wie von Zugeradelten immer neu 
erlebt werden.

Am 6. Juni steht die 18. Tour 
de OSL auf dem Programm. Ge-
führt wird die öffentliche Rad-
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VORGESTELLT„Mensch, ärgere dich nicht“ 
ist ein Spiel. Mal als Beispiel. 
Was aber ist ein Kirchspiel? Das 
Wörterbuch gibt Auskunft: ein 
Bezirk, in dem ein Pfarrer pre-
digen und die kirchlichen Amts-
pflichten ausüben darf. Sprach-
forscher bemerken dazu, dass 
Kirchspiel und Beispiel nichts 
Spielerisches in sich haben, 
sondern auf „spel“ wie Rede 
oder Predigt zurückgehen.

Mit Sprache befasst sich auch 
Manfred Hermasch. Ganz inten-
siv mit dem Dialekt seiner Mut-
tersprache, die ihn prägte bis 
zum Kindergarten – das Schlei-
fer Sorbisch. Das ist eine Spiel-
art des Niedersorbischen, wie-
wohl die sächsische Lausitz in 
der Umgebung und erst recht 
nach Süden runter Obersorbisch 
spricht. Und Deutsch sowieso. 
Also lernte der in Halbendorf bei 
Schleife Aufgewachsene gleich 
drei Sprachen zu Hause, auf der 
Straße, in der Schule.

Dauerthema Kohle
Und in der Kirche. Seine christ-
liche Erziehung bescherte Man-
fred Hermasch einige Arabesken 
in der beruflichen Entwicklung, 
aber letztlich behauptete sich 
der Uni-Absolvent der Techni-
schen Kybernetik als Energeti-
ker, später als Programmierer 
in Lausitzer Industriebetrieben. 
Die ersten freien Kommunalwah-
len in Rohne machten ihn zum 
Bürgermeister. Dauerthema 
für den kommunalpolitischen 
Quereinsteiger: Strukturwandel 
durch neue Bergbauperspekti-
ven. Bis heute spielt die Haltung 
zur Kohle eine wesentliche Rolle 
bei nahezu allem, was mit Ge-
genwart und Zukunft der Men-
schen in der Region zu tun hat.

Nachdem der Bürgermeis-
ter durch die gelungene Einge-
meindung nach Schleife seinen 

Viele Fächer 
unter einem Dach
Was die alles können und wis-
sen müssen! Gemeint sind die 
Mitglieder der Innungen des 
Sanitär-, Heizungs-, Klempner-, 
Klima-, Ofenbauer- und Luft-
heizungsbauer-Handwerks. 
Schon die Aufzählung lässt 
ahnen, welche Erweiterungen 
das noch vor Kurzem mit „Gas/
Wasser/Sanitär“ und früher 
einfach als Klempner bezeich-
nete Berufsbild erfuhr. Aber mit 
den neuen Tätigkeitsbereichen 
wuchs den Betrieben auch eine 
besondere Verantwortung zu, 
nämlich hinsichtlich der Ener-
gieeffizienz. Diesen gewachse-
nen Herausforderungen stellt 
sich auch der Fachverband SHK 
Land Brandenburg als Interes-
senvertretung der Innungen.

Er ist der größte regionale 
Verband für Planung, Bau und 
Unterhaltung gebäudetechni-
scher Anlagen. Die über 500 
Mitglieder generieren etwa 
zwei Drittel des Umsatzes die-
ser Handwerke im Land. Im 
bundesweiten Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) 
sind sogar über 24.000 In-
nungsbetriebe vertreten. 

Auf Landesebene enga-
giert sich der Fachverband 
in der Energieallianz Bran-
denburg, im Arbeitskreis 
Kraft-Wärme-Kopplung sowie
in den Unternehmerverbän-
den Berlin-Brandenburg, 
im Wirtschaftsforum Bran-
denburg und in der Gesund-
heitstechnischen Gesellschaft. 
Über den ZVSHK wirkt er an der 
Formulierung von Norm- und 
Regelwerken sowie an der Wei-
terentwicklung der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bau-
leistungen mit.

Ein „Hochzeitsbitter“ ist Vermittler und Organisator in einer Person. Manfred Hermasch genoss die Ehre, der 
ersten sorbischen Hochzeit nach vielen Jahren im Schleifer Kirchspiel den unvergesslichen Rahmen zu geben.

Eine Rundfahrt für Beine, Köpfchen und Gemüt ist jede Tour de OSL.

wanderung wie in den Jahren zuvor 
durch den Landrat Siegurd Heinze 
als Schirmherr. Die Attraktivität 
rührt nicht allein von der Route und 

den eingeplanten Etappenstopps 
her (diesmal gibt die Gegend um 
Lübbenau die Hauptkulisse ab), 
sondern sie verdankt sich auch 

dem Drumherum mit Abschluss-
vergnügen und Tombola. Bei 
der sponsert die Sparkasse 
Niederlausitz als Hauptgewinn 
traditionell ein – na was denn 
sonst! – Fahrrad.

Dass es unterwegs auch 
für alte Hasen immer wieder 
Neues zu sehen gibt, ist Folge 
des Prinzips, neu entstandene 
Radwege in die Strecke einzu-
beziehen. Und weil sich an den 
touristischen Brennpunkten des 
Landkreises so viel ändert und 
entsteht, bringt jeder der fröh-
lich Strampelnden, deren Zahl 
in die Hunderte geht, frische 
Eindrücke mit nach Hause.

Stuhl selbst vor die Tür gestellt 
hatte, führten ihn ABM und Eh-
renamt in gleich mehrere Posi-
tionen sorbischer Interessen-
vertretung. Die reichte von der 
Tätigkeit beim Sorbischen Kul-
turzentrum in Schleife über die 
Verantwortung als Projektmana-
ger für EU-geförderte Projekte 
bis hin zur Berufung als Regio-
nalsprecher der DOMOWINA. 
Sein Engagement für die Be-
lange der sorbischen Minderheit 
hatte sich allerdings – insbeson-
dere im Rahmen der Kirchge-
meinde – schon viel früher ver-
stärkt. Nach Rentenbeginn war 
der Terminkalender nicht weni-
ger gefüllt. Am 11. März wurde 
Manfred Hermasch im sächsi-
schen Landtag zum (dienstäl-
testen!) Mitglied des Rates für 

sorbische Angelegenheiten ge-
wählt, die Liste der Ehrenämter 
und Berufungen umfasst etliche 
weitere Positionen. Mit Minister-
präsident Stanislaw Tillich ver-
ständigt er sich vorzugsweise 
auf Sorbisch. 

8 Dörfer – 1 Kirchspiel
Insbesondere als Vorsitzender 
des Domowina Regionalver-
bands Jakub Lorenc-Zalěski e. V. 
registriert Manfred Hermasch: 
„Unsere sorbischen Wurzeln 
bekommen plötzlich eine ganz 
neue Bedeutung bei der Frage, 
was mitzunehmen ist, wenn die 
Umsiedlung wegen des Tage-
baus beginnt.“ Er wird selbst 
betroffen sein. Dafür, dass in 
der neuen Siedlung das sorbi-
sche Erbe nicht nur irgendwie 

bewahrt, sondern auch deutlich 
sichtbar wird, ist gesorgt – nicht 
zuletzt durch Hermaschs Ideen 
und Einsatz. „Wir Sorben haben 
gelernt, Pragmatiker zu sein und 
dabei über Generationen hin-
weg zu denken“, ist er über-
zeugt. „Und das geht nur in der 
Betonung der Gemeinschaft.“ 
Dieser Gedanke prägt auch ein 
Dokument, dessen Zustande-
kommen ihm sehr am Herzen 
lag, es heißt „Konzeption zur Er-
mutigung und Belebung der sor-
bischen Sprache und Kultur im 
Kirchspiel Schleife“. Unter dem 
Motto „8 Dörfer – 1 Kirchspiel“ 
sind dort die Perspektiven eines 
Miteinanders umrissen, worin 
Tradition und Mitgehen mit dem 
Neuen gleichermaßen zum Tra-
gen kommen.

Die Stimme des Fachverbands 
hat Gewicht: Geschäftsführer 
Erik Debertshäuser auf der Erd-
gasfachtagung im November.
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