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Gottesdienst für die
Seelsorger

Bürgermeister Andreas Meusel und seine Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung haben für Manfred Engel zum Abschied eine Schatzkiste gebastelt.
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Der Herr übers Gemeindesäckel
verabschiedet sich
Nur Lob gibt es vom ehemaligen und aktuellen
Bürgermeister sowie Mitarbeitern für den Kämmerer
Manfred Engel, der fast 30
Jahre die Finanzen der Gemeinde stets im Auge
hatte. Jetzt geht er in den
Ruhestand.
Von Cathrin Nicolai
Neuhaus-Schierschnitz – Dass die
Tage des Kämmerers in der Gemeinde gezählt sind, war schon länger bekannt. Aber jetzt ist der große Tag gekommen und viele sind zur kleinen
Feier in den Ratssaal gekommen.
Darüber freut sich natürlich die
Hauptperson des Tages. Viele bekannte Gesichter entdeckt Manfred
Engel in der Runde. Ehemalige Mitarbeiter sind der Einladung ebenso
gerne gefolgt wie die heutigen Mitstreiter. Aber dass er heute im Mittelpunkt steht, ist ihm ein kleines bisschen unangenehm. Bescheiden wie
immer nimmt er die lobenden Worte
für seine Arbeit und die Wünsche für
den bevorstehenden Ruhestand entgegen.

Alt-Bürgermeister Hennrik Oberender
hält die Laudatio.

Auf dieser Urkunde steht alles, was die
Kollegen wünschen.

Nicht vorstellbar
So richtig, da ist sich Bürgermeister
Andreas Meusel sicher, könne man
sich nicht vorstellen, dass ab sofort
nun nicht mehr Manfred Engels
Auto als Erstes auf dem Parkplatz
steht und er die Kämmerei aufschließt. „Du warst schließlich 350
Monate hier“, macht er deutlich und
kann es sich selber nicht vorstellen,
dass das nun vorbei ist. Vieles habe
sich in der langen Zeit verändert.
Ganz am Anfang seiner Tätigkeit
habe
Aufbruchsstimmung
geherrscht und war die Arbeit von vielen Investitionen geprägt. Einer, der
in dieser Zeit gemeinsam mit dem
Kämmerer die Geschicke der Gemeinde gelenkt hat, ist Alt-Bürgermeister Hennrik Oberender, der gerne die Laudatio spricht.
„Dieser festliche Anlass zum Ende
der Amtszeit unseres Kämmerers
nach 29 Jahren Dienst führt uns vor
Augen, wie schnell die Zeit vergeht“,
sagt er und kommt nicht umhin, an
die Anfänge zu erinnern. Heute sei es
kaum noch möglich, jemanden zu
vermitteln, was nach der Wende alles
geklärt werden musste. „Der Informationsbedarf war riesig und der
Handlungsdruck vehement“, wusste
er noch ganz genau. Aber alle waren
voller Vertrauen in eine gute Zukunft. Dass das nicht einfach werden

schereigesetz auf den Weg bringen
müsse. „So hat unser Kämmerer persönlichen Anteil an dieser Gesetzesbeschleunigung“, hebt Hennrik
Oberender hervor. Unvergessen ist
für ihn auch die Planung des Industriegebietes. Seine Äußerung, dass
das Geld nicht interessiere, sondern
man Entscheidungen brauche, zog
eine Ermahnung nach sich. „Ich
habe auf meinen Kämmerer gehört
und fortan von der Bedeutung des
Geldes gesprochen, und die war klar
ohne Moos nix los“. Doch die Gemeinde habe geschafft, das Industriegebiet zu entwickeln, als erste Gemeinde in Thüringen einen Erdgasanschluss zu haben, die B/89 grundhaft auszubauen und die Burg zu restaurieren. „Heute denke ich, dass wir
beim Windhundrennen um die Zukunftsinvestitionen keinen schlechten Platz eingenommen haben“, ist
nicht nur Hennrik Oberender stolz.
Großen Anteil daran hat der Kämmerer, denn es gibt wohl keine Ecke im
Ort, wo er nicht seine Finger draufhatte. „Du hast es mit Verstand und
Weitblick fertiggebracht, die Verschuldung niedrig zu halten und
dank dir konnten wir immer vorwärts denken und handeln“, lobt er.
Das kann Andreas Meusel voll und
ganz bestätigen. Auch in seiner Zeit
habe man ab 2012 viele Vorhaben
realisieren können und konnte sich
dabei immer auf die hervorragende,
finanzielle Arbeit von Manfred Engel
verlassen.

Genau der Richtige
Zur feierlichen Verabschiedung sind zahlreiche Gäste gekommen.
würde, habe er schon in seiner Antrittsrede als Bürgermeister 1990
deutlich gemacht, als er sagte: „Heute befinden wir uns in einem tiefen
Tal, wo es kaum Sonne gibt. Wenn
wir auf die Sonnenseite wollen, müssen wir einen steilen und steinigen
Weg bergauf. Das kostet Kraft, Zeit
und braucht Gemeinsamkeit“. Einer
der ersten Aufgaben war die Umstellung des Haushalts auf Deutsche
Mark. Dabei sei deutlich geworden,
dass man die vorhandenen Strukturen so nicht finanzieren könne.
„Dein Ausspruch damals war, dass
wir so keinen Stein auf den anderen
kriegen“, erinnert Hennrik Oberender. Man habe sich deshalb einen
Termin im Innenministerium geholt, um dort zu erfragen, welche
Entscheidungen man treffen müsse,
um die Zahlungsfähigkeit zu verbessern. Das habe zu Erstaunen geführt,
war Neuhaus-Schierschnitz doch die
erste Gemeinde, die gefragt habe,
was man tun müsse. Alle anderen

hatten nur geschrien, dass sie Geld
bräuchten. „Daran können Sie ableiten, dass wir von Anfang an einen
kompetenten Finanzer in der Gemeinde hatte“, lobt der Alt-Bürgermeister. Unvergessen ist auch die Geschichte mit dem deutschen Fischereischein, den der Sportfischereiverein aus Neuhaus wollte. Diese hatte
man sich in Stockheim besorgt und
gab sie genau wie in Bayern nun kostenpflichtig ab. Doch wohin mit
dem Geld? Ans zuständige Ministerium, na klar. Doch die warfen der Gemeinde Missachtung behördlicher
Verwaltungsvorschriften und Kompetenzüberschreitung vor und drohten rechtsstaatliche Konsequenzen
an. Auf den Vorschlag, das Geld zurückzuüberweisen, ging man aber
auch nicht ein. Vielmehr bekam
man einen Brief, in dem man sich für
die unbürokratische Lösung, die zur
Festigung des ländlichen Raums
dient, bedankte und versicherte, dass
man schnellstens ein Thüringer Fi-

Dass Manfred Engel der Richtige
ist, hat Karl-Heinz Körner gleich gewusst. „Ich kannte ihn als Ökonom
aus der EKS und habe sofort an ihn
gedacht, als man einen Kämmerer
brauchte“, erinnert er. Nach kurzer
Bedenkzeit sagte Manfred Engel zu
und hat seine Entscheidung nie bereut. „Er hat das Geld gehütet, als wäre es sein eigenes“, weiß Karl-Heinz
Körner noch ganz genau und kann es
bis heute nicht fassen, dass er auf
seine Bitte nach einem Füller stets
auf die Kugelschreiber, die man zuhauf habe, verwiesen wurde.
In Reimform erinnert Ursula Löffler an die schöne Zeit in der Kämmerei und lobt ihren ehemaligen Chef
als netten Kollegen und bescheidenen Menschen. „Es ist wahr, ohne
dich stünden wir heute nicht so da“,
ist sie sicher und erntete von allen
Seiten zustimmende Blicke.
Für Manfred Engel ist das viele Lob
fast ein bisschen viel. „Es war meine
Arbeit und die habe ich die ganzen
29 Jahre immer gerne gemacht“, sagt
er. Jetzt freut er sich auf sein neues
Leben, in dem er mehr Zeit für Haus,
Hof und seine vier Enkel hat.

Mupperg – Am vergangenen Sonntag lud die Kirchgemeinde Mupperg
zu einem besonderen Gottesdienst
für Feuerwehrleute, Rettungskräfte
und Seelsorger ein. Das sind die, die
ehrenamtlich unterwegs sind, um
Menschen in Notsituationen, bei
Unfällen oder in Krisensituationen
zu helfen, zu retten aber manchmal
leider nichts mehr tun können. Das
stellt die Retter vor großen Herausforderungen, die nicht spurlos an ihnen vorüber gehen. Dieser besondere
Gottesdienst in der Mupperger Heilig-Geist-Kirche, den Pfarrerin Anke
Nagel-Kordak hielt, die die Leitung
des Notfall-Seelsorgeteams Sonneberg innehat und auch als Seelsorgerin in den Medios-Kliniken tätig ist.
Im Gottesdienst, der der erste dieser Art in der Suptur Sonneberg war,
versammelten sich neben zahlreichen Gemeindegliedern aus Mupperg und Umgebung, Feuerwehrleute aus Heubisch, Mupperg und Köppelsdorf sowie Diana Sollmann vom
Notfallseelsorgeteam Sonneberg. Bereits zu Beginn zählte Pfarrerin Anke
Nagel-Kordak Situationen auf, in die
Feuerwehrleute, Rettungsdienst oder
Notfallseelsorger
völlig
überraschend geraten können. Ausgehend von Hiob aus dem Alten Testament zeigte die Pfarrerin auf, was es
heißt, alles zu verlieren und dann
nicht vom Glauben abzufallen, sondern mit der veränderten Situation
umgehen zu können und das Vertrauen auf Gott nicht zu verlieren.
Sie verglich Hiob mit einem Wehrführer der Feuerwehr, der bei einem
Einsatz der Brandbekämpfung eine
Hiobsbotschaft nach der anderen zu

verkraften hat. Sie zeigte auch die
Verantwortung auf, die Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Seelsorger
in der heutigen Zeit haben und
schloss sie im Gebet mit ein. Wichtig
ist, dass auch im Einsatz jeder Kamerad auf den anderen achtet, denn das
ist die Lebensversicherung für jeden
einzelnen. Gute Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer gehört ebenso
dazu. Zahlreiche Kurse auf regionaler
oder überregionaler Ebene gehören
bei den Feuerwehren und allen Rettern und Seelsorgern unbedingt dazu, um in den Situationen, zu denen
sie gerufen werden, besonnen und
angemessen reagieren zu können.
Im Gottesdienst hatten die Besucher auch die Möglichkeit, über sich
selbst und belastende Ereignisse in
Form einer Steinmeditation nachzudenken. Vor dem Altar wurden die
Steine mit allen bedrückenden Erlebnissen abgelegt. Lieder und Gebete
untermauerten den besonderen Gottesdienst, in dem jeder auch die
Möglichkeit hatte, über sein Verhältnis zu Gott nachzudenken und für
künftige Einsätze etwas mitzunehmen. Kantor Walter Friedrich begleitete den Gottesdienst musikalisch an
der Orgel. Im Anschluss an den interessanten Gottesdienst gab es noch
eine Gesprächsrunde mit Pfarrerin
Anke Nagel-Kordak, den Feuerwehrleuten und Diana Sollmann vom
Sonneberger Notfall Seelsorgeteam
und anschließendem Imbiss. Ein
wichtiger Gottesdienst, der auch in
anderen Gemeinden Feuerwehrleute, Kräfte vom Rettungsdienst und
Notfallseelsorger besonders ansprechen würde.
lot

Der etwas andere Gottesdienst kommt bei allen gut an.
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Impfstoff für die
Hühner abholen

Wer mitmachen will,
bitte melden

Judenbach – Der Kleintierzuchtverein T657 e.V. Judenbach organisiert
wieder die gesetzliche Impfung gegen die Newcastle-Krankheit.
Alle Zuchtfreunde sowie Halter
von Hühnern aus der Umgebung haben die Möglichkeit, ihre Tiere impfen zu lassen.
Der Impfstoff kann am kommenden Samstag, 12. Oktober, in der Zeit
von 9 bis 10 Uhr bei Werner Heymann, Alte Handelsstraße 219, in Judenbach gegen eine Gebühr abgeholt werden.

Judenbach – Am 30. November soll
ab 13 Uhr der dritte Judenbacher
Weihnachtsmarkt in der großen Halle der Stiftung starten. Hier kann
man sich auf die Adventszeit mit
Musik, weihnachtlichem Gebäck
und Getränken einstimmen lassen.
Bürger und Vereine, die sich am
Weihnachtsmarkt mit einem Stand
oder auf andere Weise kreativ beteiligen möchten, sollten sich bis spätestens 10. Oktober bei Ute Beyer,
' (0 36 75) 42 38 13 oder per Mail
ubeyer@foeritztal.de melden.

Modellieren lernen
Judenbach – Ein 14-Stunden-Kunstkurs „Akt-Modellieren, Akt-Zeichnen“ mit dem Holzbildhauermeister
Volker Sesselmann bietet das Ali Kurt
Baumgarten-Museum am 19. und
20. Oktober im grünen Klassenzimmer der Stiftung Judenbach an. Gearbeitet wird an beiden Tagen von 9 bis
12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.
Die Kunstkursteilnehmer/-innen
erleben den Menschen in seiner
komplexen Formensprache beim
Aktzeichnen oder Aktmodellieren
und schulen dabei ihr Auge beim Erfassen der menschlichen Proportionen im Zusammenhang mit Licht
und Schatten. „Lassen Sie Ihren Gedanken und Ideen freien Lauf und erleben Sie die Freude am kreativen
Gestalten. In einem fortlaufenden
Prozess wird die Form/Skulptur entstehen“, rät Kursleiter Volker Sesselmann.

Mitzubringen sind: A2- oder A3Papier, eine Zeichenunterlage, Zeichenkohle und Bleistifte B2, B4.
Dem Thema des Kurses entsprechend steht selbstverständlich ein
Aktmodell zur Verfügung. Modellierwerkzeuge und Ton bietet Volker Sesselmann zu einem günstigen Preis
an. Das Ali Kurt Baumgarten-Museum stellt professionelle Töpferscheiben zur kostenneutralen Nutzung für
die Kursteilnehmer bereit.
Auf individuelle Wünsche geht
Volker Sesselmann ebenfalls ein.
Die Kosten betragen bei bis zu
sechs Teilnehmern 84 Euro pro Person, bei bis zu acht Teilnehmern 74
Euro pro Person und bis zehn Teilnehmern 68 Euro pro Person.
Anmeldungen
sind
unter
' (0 36 75) 4 26 86 20 oder per Mail
unter info@stiftung-judenbach.de
möglich.

