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Fragen Sie sich auch, wie Sie 
das bevorstehende Weihnachts-
fest feiern? Dieses Jahr hat viele 
Menschen einsamer gemacht 
und uns allen viel zugemutet. 
Abstand halten, Kontakte ver-
meiden, das ist so sehr gegen 
unser Bedürfnis und für die 
menschliche Seele auf Dauer 
wirklich belastend. Wenigstens 
zu Weihnachten wollen wir doch 
mal dicht zusammenrücken, 
einander besuchen, Sorgen ver-
gessen und unbeschwert feiern. 
Die Pandemie macht uns auch 
beim schönsten Fest des Jahres 
einen Strich durch die Rech-
nung. Weihnachtsfeier mit den 
Kollegen? Wohl kaum. Glühwein-
stimmung auf dem Weihnachts-
fest: Fällt aus. Adventskonzert 
mit dem Chor in der Kirche? 
Geht nicht. Plätzchen backen 
mit den Konfirmanden? Auch 
nicht. Ich muss mich an den Ge-
danken gewöhnen, dass es ein 
viel kleineres und bescheideneres 
Fest wird als in anderen Jahren. 
Bescheiden. So hat ja damals 
alles angefangen. Bescheidene 
Umstände waren das schon, 
als Maria erfuhr, dass sie hoch-

schwanger auf Reisen gehen 
muss, nur weil der Kaiser im 
fernen Rom eine Volkszählung 
angezettelt hatte. Und dann die 
Ankunft in Bethlehem, kein war-
mes Hotelzimmer, alles schon 
ausgebucht, keine Chance.  Im 
Stall hat sie dann entbunden, 
ihr erstes Kind. Maria hatte 
zu tun, den kleinen Sprössling 
warm zu halten. Schließlich ist 
es ihr gelungen und das Kind 
ist in ihrem Arm eingeschlafen. 
Sie selbst ist endlich ein wenig 
eingedämmert nach all den 
Strapazen. Und dann kamen 
fremde Männer herein, die nach 
Schaf rochen. Hat sie sich da 
wirklich gleich freuen können 
über diese Besucher? Sie hatte 
schließlich gerade erst ein Kind 
entbunden! Das Baby wollten sie 
sehen. Sie kamen dicht heran, 
viel dichter, als es 2020 ratsam 
wäre und vielleicht auch näher, 
als es Maria damals lieb war. 
Wer weiß schon, was für Krank-
heiten diese Leute mitbringen? 
Aber dann sah sie die Freude 
in den Augen der Hirten: über 
ihr Kind. Und sie hörte, was sie 
sprachen von einem Engel, der 

gesagt hatte: Euch ist heute der 
Retter geboren. 
Die Freude in den Augen der 
Hirten hat Maria nie vergessen. 
Sie musste auch später daran 
denken, als es wieder schwieri-
ger wurde, als sie sogar flüch-
ten mussten mit dem Kind. Die 
Freude ist damals in ihr Herz 
gehüpft und hat die Angst be-
siegt, die Angst vor all dem, 
was das Leben immer wieder 
bedroht.
Weihnachten 2020 wird beschei-
dener werden. Die Botschaft 
vom Kind in der Krippe kann 
uns trotzdem froh machen. Sie 
ist ja gerade deshalb so kraft-
voll, weil sie vom Licht inmitten 
der Dunkelheit erzählt, von der 
Geburt eines Retters mitten im 
Elend. Die Geschichte von Weih-
nachten sagt: Es gibt Grund, 
zu hoffen und Grund, sich zu 
freuen. Denn die Freude ist ge-
boren mitten in Armut und Be-
scheidenheit, mitten in Krise 
und Not. 
Wird es uns gelingen, diese 
Freude in diesem Jahr so zu ver-
schenken, dass ankommt? Dass 
sie auch zu den Alten kommt, 

die im Heim sind und nur wenig 
Besuch bekommen können? Zu 
denen, die dieses Jahr mit Angst 
erlebt haben? 
Ansteckende Freude. Vor dieser 
Ansteckung jedenfalls muss man 
sich nicht fürchten. 

Sagt es leise weiter, 
sagt es allen, die sich fürchten, 
sagt leise zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, 
habt keine Angst mehr, Gott ist da. 
Er kam in unsere Welt: 
einfach, arm, menschlich. 
Sucht ihn, macht euch auf den Weg! 
Sucht ihn nicht hinter den Sternen, 
nicht in Palästen, 
nicht hinter Schaufenstern. 
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, 
wo ihr traurig seid und Angst habt. 
Da hat er sich verborgen. 
Da werdet ihr ihn finden, 
wie einen Lichtschein im dunklen 
Gestrüpp, 
wie eine tröstende Hand, 
wie eine Stimme, die leise sagt: 
Fürchte dich nicht.  

                            (Peter Horst)

Eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit wünsche ich 
Ihnen allen und dass Sie auch 
im Neuen Jahr gut behütet sind! 

Ihre Pfarrerin Tabea Schwarzkopf

Liebe Leserinnen und Leser!

Auch dieses Jahr möchte ich 
die Tradition nutzen, in der 
letzten Ausgabe des Marb-
schen Boten, mich mit einigen 
Worten zum Jahres-Ausklang 
an Sie zu wenden. Unverhoffte 
Einschränkungen haben uns 
im Frühjahr wegen Corona ge-
troffen, jetzt wieder in den letz-
ten Wochen. Erfahrungsgemäß 
glaube ich, die Einschränkun-
gen werden auch nicht weni-
ger, es kann sogar passieren, 

dass sie nicht nur über das 
Weihnachtsfest, sondern auch 
zum Jahreswechsel und da-
rüber hinaus anhalten. Ger-
ne würde ich mich in diesem 
Punkt irren. Aber der Zeitraum 
ist eigentlich egal. Die kompli-
zierte Zeit gilt es gemeinsam zu 
überbrücken. Viele Menschen 
besinnen sich nun, denken 
nach,  wem kann ich helfen, 
oder wer hilft mir im Ernst-
Fall, oder wie geht es eigent-

lich überhaupt dem oder der 
aus meinem Bekanntenkreis. 
So komisch es klingt, es ist auch 
eine Chance sich wirklich ein-
mal diesen Fragen zu stellen, 
gegebenfalls auch alte Kontak-
te wieder neu aufzufrischen. 
Wie geht es auch unsren Kin-
dern in der Zeit, wie geht es 
Vereinen, wo man gerne Mit-
glied war, Geschäfte wo man 
gerne einkaufte, Restaurants 
wo man gerne verweilte?   

Viele Fragen – keine Antwor-
ten!
Aber auch in diesen unsägli-
chen schwierigen Zeiten gibt 
es ein Licht am Ende Tunnels, 
halten Sie bitte durch, schaf-
fen Sie bitte für sich eine Art 
Wohlfühl-Oase, damit wir 
uns alle 2021 wieder sehen! 
In diesem Sinne gute Weih-
nachten, soweit es möglich ist.

Ihre Katrin Böhlke 
Ortsteilbürgermeisterin

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Marbach!
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Informationen in Kurzform

Schwarzburger Str. 37 ·    03 61/7 85 22 24
Mo - Fr  9.00 - 18.00 Uhr

Sa  9.00 - 13.00 Uhr

Praxis für Allgemeinmedizin
Katrin Erhard

Bergener Str. 21 · 99092 Erfurt-Marbach
Telefon 0361/555 91 11 · Fax 0361/555 91 12

Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi, Fr   7.30-12.00 Uhr
Mo 14.00-17.00 Uhr · Do 14.00-18.00 Uhr
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Kosmetiksalon Mandy Xylander

Bergener Str. 21 ·  99092 Erfurt-Marbach
✆ 03 61 / 55 47 252 

Mobil / WhatsApp  0173 / 999 23 53

Mo+Di  10 - 20 Uhr · Mi-Fr  8.30 - 14 Uhr 
Sa nach Vereinbarung

Mario Schiewe 
Fl iesenleger fachbet r ieb

Schwarzburger Str. 56 · 99092 Erfurt-Marbach

Telefon:        0361 51 89 474 
Mobil:          0179 50 20 510
fliesen-schiewe@arcor.de

kompetente Beratung · hochwertige Verlegung

Notrufe Vereine
Polizei ............................... 1 10

Polizeirevier Nord .......... 78 40-0

Feuerwehr und 
Rettungsstelle ....................1 12

Dringlicher Hausbesuchdienst  
der KvT ..........................116 117

Notfallambulanz  
der KvT ........................22 49 90

Krankentransport ..... 7 41 51 15

Kinderärztlicher 
Notfalldienst ............. 7 41 51 16

Notruf bei  
Vergiftungen ...............73 07 30

Klinikum Erfurt,  
Zentrale Vermittlung....... 7 81-0

Katholisches Krankenhaus 
Zentrale Vermittlung....... 6 54-0

Gasnotruf 
Stadtwerke ............... 6 71 92 03

Stromversorgung 
Stadtwerke ............... 5 64 10 00

Wasserversorgung Schadens-
meldung Stadtwerke .....5 11 13

Umwelttelefon .......... 6 46 31 43

Tierheim ................... 7 46 21 05

Frauenhaus .............. 7 46 21 45

Nottelefon Anonyme Geburt / 
Babykorb: ................ 7 81 41 42

Dienstleistungen

Herausgeber: Marbscher Bote e.V.

Vorsitzender:  
Horst-Rainer Ludwig 
Bergener Straße 6 
99092 Erfurt-Marbach

Telefon:          01 72 / 9 20 66 55 
             03 61 / 7 85 23 08

ludwig@der-marbsche-bote.de 
      www.der-marbsche-bote.de

Redaktionsleitung:
          Horst-Rainer Ludwig

Namentlich gekennzeichnete Artikel 
stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

Alle redaktionellen Angaben nach 
bestem Wissen und Gewissen, aber 
ohne Gewähr!

Realisation:   
           Studio L·Design & Druck 

Auflage:      1.800 Stück 
Erscheinungsweise:    4 x jährlich

Redaktionsschluss: jeweils 3  
Wochen vor Erscheinungstermin!
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Burschenverein „Einigkeit“ e.V.
Paul Günther 
Telefon 01 57 / 79 32 00 11 
 
MKC „Marbacher Karneval 
Club“ e.V. · Andreas Schulz 
Telefon 03 61 / 7 85 23 14 
 
Reitverein Marbach e.V.
Maik Bormann 
Telefon 03 61 / 7 85 22 13 
 
IGMV · Matthias Poßecker
Telefon 01 76 / 59 90 65 67 
 
Sport-Freunde Marbach e.V. 
Jan Hähnlein 
Telefon 01 62 / 9 43 85 20 
 
Marbacher Chorverein „Musica 
Viva“ e.V. · Christoph Bender 
Telefon 03 61 / 34 19 15 83      

SG Salomonsborn 04 e.V. 
Lutz Kirschnick  
Telefon 01 73  / 5 83 47 36

Feuerwehrverein Marbach e.V.
Thomas Große 
Telefon 01 76 / 49 53 35 57 
 
Marbscher Bote e.V. 
Horst-Rainer Ludwig
Telefon 03 61 / 7 85 23 08

AG Heimatgeschichte 
Annerose Gießler
Telefon 03 61 / 7 45 82 76 
 
Bürgervereinigung Luisenstr. e.V.
Hans-Georg Heese
Telefon 03 61 / 7 45 47 22 
 
Förderverein St. Gotthardt-Kirche 
EF-Marbach e.V. · Michael Siegel
Telefon 01 72 / 3 61 75 87

Kirchen
Evangelisches Pfarramt Marbach  
Pfarrerin Tabea Schwarzkopf 
Telefon: 03 61 / 785 22 93 
www.marbach-salomonsborn.de  

Pfarrei St. Laurentius   
Pfarrer Marcellus Klaus  
Telefon: 03 61 / 5 62 49 21
www.st-laurentius-erfurt.de

Anfang November feierten 
w i r  g l e i c h  z w e i m a l 
d i e  V o l l e n d u n g  d e s 
70. Lebensjahres:  
Erst Annerose Gießler und 
einen Tag später Michael 
Siegel.

Da uns trotz oder we-
gen Corona viele Grüße 
und Glückwünsche auf 
unterschiedlichste Art 
und Weise erreicht ha-
ben, von Verwandten, 
Bekannten und Freun-
den, möchten wir hier an 
dieser Stelle die Gele-
genheit nutzen, uns dafür 
herzlich zu bedanken.

Das nunmehr erreichte 
Alter zeigt aber auch, 
dass es in absehbarer 
Zeit einen Generations-
wechsel beim Marbschen 
Boten geben muss. Da-
her verbinden wir mit 
unserem Dank auch den 
Wunsch,, dass sich in 
naher Zukunft jüngere 

Die Mitglieder des 
Marbschen Boten e.V. 
wünschen Ihnen ein 

Frohes Fest und  
alles Gute für den Start  

ins neue Jahr!

Deutsche Kreditbank AG  
DE72 1203 0000 0000 9198 52 

BYLADEM1001

Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Marbacherinnen und 
Marbacher finden, die 
unsere Arbeit für den 
Boten fortführen.

Annerose Gießler 
Michael Siegel
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Ortsteilbürgermeisterin & Ortsteilrat informieren

Die Nutzung des Festplatzes ist ein 
leidiges Thema. Jährlich erreichen den 
Ortsteilrat Begehrlichkeiten, den Platz 
anderweitig zu veräußern. Ist er doch 
unser einziger Platz im Zentrum des 
Ortsteiles, wo man sich treffen kann.

Die letzte Diskussion diesbezüglich war  
in einer Veranstaltung am  16.10.2020 
zu der fast alle Stadtratsfraktionen 
unter dem Motto: „Marbach braucht 
einen neuen Kindergarten. Und nun?“ 
in der Hörsaal der Universität Erfurt 
eingeladen hatten. Ich dachte, die 
Veranstaltung sei eine, damit sich die 
Stadtratsmitglieder selbst Gedanken 
zum neuen Kindergarten in Marbach 
machen wollten. Aus meiner Sicht 
ging die Veranstaltung aber schief. 
Der Saal in der Universität war fast 
nur gefüllt mit Garagenbesitzern, 
nachvollziehbar, auch deren Unmut! 
Da half auch nichts, dass man sagte, 
die Stadtverwaltung Erfurt hat dem 
Ortsteilrat 8 Grundstücke angeboten, 
so auch dieses Pachtland, auf dem 
derzeit noch die Garagen stehen. Der 
Ortsteilrat hat dann aus seiner Sicht 
den geeignetsten Platz ausgewählt.  
Die Veranstaltung war also dann mehr 
ein hin und her der Argumentationen, 
mehr informativ, als das was ich und 
die Garagenbesitzer vermuteten.

Aber, sie zeigte auch, dass die über 
100 Garagenbesitzer, auch wenn es 
davon nur 18 in Marbach gibt, erneut 
die Festplatzbebauung bezüglich Kin-

Mich erreichten diesbezüglich vie-
le Anfragen, die umfangreichen 
Erdarbeiten sind ja auch nicht 
übersehbar.  Ich bat daher Ende 
Oktober 2020 die Stadtverwaltung  
um nähere Informationen, da aus 
meiner Sicht im Marbschen Boten 
darüber berichtet werden sollte.  
Die Antwort der Stadtverwaltung 
viel u.a. wie folgt aus:  
„Für die derzeitigen Bauarbeiten 
wurde eine Teilbaugenehmigung 
erteilt. Es handelt sich jedoch um 
ein laufendes Verfahren, sodass 
hierzu keine näheren Auskünfte 
gegeben werden können.“  Es 
wurde weiterhin mitgeteilt, dass 
das Bauvorhaben nicht im Zusam-
menhang mit der Moschee steht 
und dort auch kein Schrottplatz 

Vor nicht langer Zeit, wollte die 
Stadtverwaltung Erfurt alle Grün-
container in den Ortsteilen entfer-
nen, um Kosten einzusparen. Dank 
vieler Proteste war das Vorhaben 
gescheitert, wir brachten auch 
als Ortsteilrat und vielen Unter-
schriften der Marbacher Bürger 
erfolgreich unser Veto ein. Manch 
anderer Ortsteil besitzt gar keinen 
Grüncontainer-Stellplatz mehr.
Vorrausetzung zum Erhalt des 
Containerplatzes ist aber unbe-
dingt, dass dieser den Vorgaben 
der Stadtverwaltung weiterhin 
entspricht. Um dies zu gewähr-
leisten, bringen sich insbesondere 
vom Ortsteilrat Christian Seidel 
und Martin Hanemann ein, auch 
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr unterstützten uns teilweise. 
Ihnen gebührt wirklich mal ein 
Dank an dieser Stelle!!
Aber, wir erleben nun selbst in 
Marbach, dass eine neue, nicht 
wünschenswerte Kommunikation 
um sich greift. Die ehrenamtli-
chen Helfer werden derzeit massiv 
sprachlich vor Ort angegriffen. 
Auch nimmt wieder die Ablage-
rung von Mülltüten zu.
Der Höhepunkt der Eskalation hat 

uns nun am 08.11.2020 erreicht. 
Die Poller, die der Ortssteilrat aus 
eigenen Mitteln finanzierte, wur-
den abgebaut und auf das Dach 
des nebenstehendenden Gebäudes 
geworfen. Die Bestandsaufnahme 
ergab: ein Poller wurde beschä-
digt und auch ein Flurschaden 
entstand, da mancher Bürger 
zudem versuchte, um die Poller zu 
fahren. 
Wir haben an dem Tag die Polizei 
eingeschaltet, weil hier eine deut-
liche Grenze überschritten worden 
war. Wir reden hier ganz klar 
von bewusster Sachbeschädigung! 
Sollte in Zukunft keine Besserung 
in Sicht sein, ist es nicht ausge-
schlossen, dass der Ortsteilrat die 
Schließung des Grüncontainerplat-
zes nun doch befürwortet.
Mir tut es in der Seele weh, dass 
Bürger, die das taten, nicht zuvor 
Kontakt zu uns gesucht haben, 
um gemeinsam eine Lösung zu 
suchen.
Für sachdienliche Hinweise, wä-
ren wir dankbar, es geht um den 
Erhalt und die Vermeidung der 
Schließung unseres Grüncontainer-
platzes in Erfurt-Marbach.

Sachbeschädigung Stellplatz 
Grüncontainer

Grundstück neben Moschee-Bau
(Vermutung, die durch die Presse 
geäußert wurde) entstehen wird. 
Zwischenzeitlich habe ich auf Ei-
geninitiative zum jetzigen Eigen-
tümer des Grundstückes Kontakt 
herstellen können und wir haben 
uns, sogar auf seine Initiative 
hin, auch schon kurz in Marbach 
vor Ort am Grundstück getrof-
fen.  So wie im ausgehängten 
Bauschild der Stadtverwaltung  
am Zaun auch zu erkennen ist, 
ist der im Bauantrag beschriebe-
ne Nutzungszweck ein „human-
medizinisches Laborgebäude“. 
Wir sind so verblieben, sobald 
neuere Erkenntnisse zur Zeitschie-
ne (Baugenehmigung, Baubeginn 
etc.) vorliegen, ich auch Informati-
onen erhalte.

Nicht nur am Grüncontainer-Stell-
platz ist ein erhöhtes aggressives 
Verhalten zu verzeichnen, sondern 
an unserem Sportplatz muss man 
nun auch schon von zunehmendem 
Vandalismus sprechen. Nicht nur, 
dass Gegenstände mehrfach demo-
liert werden, zunehmend nehmen 
illegale Partys ein Ausmaß an, dass 
über das gesamte Gelände Scher-
ben verteilt sind. Die Sicherheit für  
Vereinswettkämpfe und die Ausbil-
dung von Kindern und Jugendlichen 
bedarf zunehmend enorm Kraft.  
Der Verein Sport-Freunde Marbach e.V.  
informierte daher die Ortsteilbürger-
meisterin, dass nun demnächst die 
Umsetzung des lang geplanten Zau-
nes um die Sportanlage geplant sei. 

Es in der Tat so, schon damals bei der 
Planung war der Bau einer Zaunan-
lage in der Konzeption zum Gesamt-
projekt „Sport- und Freizeitzentrum“ 
enthalten. Mit dem Bau der Zaunan-
lage soll nun u.a. dem immer stärker 
werdenden Vandalismus auf dem 
Sportplatz entgegen gewirkt werden. 
In der Sitzung des Ortsteilrates am 
2. September 2020 informierte die 
Ortsteilbürgermeisterin dann den 
Ortsteilrat darüber, zu entscheiden 
hatte der Ortsteilrat aber nicht, weil 
das Objekt den Erfurter Sportbetrie-
ben gehört. Der Ortsteilrat nahm 
sich trotzdem viel Zeit und diskutiert 

Sportplatz - Zaun beantragt
über das Für und Wider dieser Zaun-
anlage. Ergebnis der Diskussion war, 
dass der Ortsteilrat den Sachverhalt 
zur Kenntnis genommen hat und es 
mehrheitlich keine Einwände zum 
Bau des Zaunes gab. Der Wahrheit 
geschuldet ist aber auch, dass es 
einen Diskussionspunkt gab, dass 
Bürger ja da immer schon durch das 
Objekt durchliefen oder mit ihrem 
Fahrrad durchfuhren, greift da nicht 
das Gewohnheitsrecht?  Nein - das 
Objekt hat schon immer den Erfurter 
Sportbetrieben gehört, auch wenn 
es vielleicht nicht so für jedermann 
erkennbar war. Nach derzeitiger Pla-
nung ist übrigens vorgesehen, dass 
der Zaun nur auf dem Grundstück 
der Erfurter Sportbetriebe aufgebaut 
wird. Sie können also weiterhin um 
das Gelände drum herum laufen oder 
mit dem Fahrrad fahren, wobei der 
Weg über den Birnbaumweg dann 
doch kürzer erscheint. Liebe Marba-
cher, ich werbe hiermit auch um Ihr 
Verständnis, nicht nur weil da dort 
Vereinswettkämpfe stattfinden, auf 
dem Objekt werden auch über ca. 100 
Kinder durch den Verein Sport-Freunde 
Marbach e.V.  trainiert, jedem Bürger 
sollte die Gesundheit derer von höchs-
tem Interesse sein. Wir hoffen auf Ihr 
Verständnis, werden weiter berichten. 

Ortsteilbürgermeisterin Katrin Böhlke

Festplatz

Wie Sie hoffentlich wissen, haben 
wir im Ortsteilrat eine Seniorenbe-
auftragte, Frau Schaake, die mit 
einigen Helfern unseren monatli-
chen Seniorennachmittag orga-
nisieren.  An dieser Stelle  an Sie 
und die Helfern ein enormer Dank, 

Seniorenarbeit
ist die Tätigkeit schon eh schwie-
rig und aufwändig gewesen, so 
ist in CORONA-Zeiten auf sie eine 
enorme zunehmende zusätzliche 
Belastung zu verzeichnen. 
Die Senioren vermissen den Kon-
takt. Danke!

dergarten thematisierten und auch 
nicht jedes Stadtratsmitglied dem 
abgeneigt war.

Nochmal: Marbach ist der größte 
Ortsteil von Erfurt, mit 4.344 Einwoh-
nern. Der Festplatz ist der einzige 
Platz zentral für die gesamte Ortsteil-
gemeinde. Es gibt zudem ein eindeu-
tiges Bekenntnis des Ortsteilrates zum 
Festplatz!

Vor der letzten Stadtratswahl 2019 gab 
es sogar eine Vor-Ort-Besichtigung mit 
dem Oberbürgermeister der Stadt 
Erfurt und weiteren Akteuren. 

Ziel war u.a. abzuchecken, ob am 
Rande  ein Feuerwehrhaus und  
ein barrierefreies Bürgerhaus, was 
wirklich in Marbach fehlt, so plat-
ziert werden könnte,  dass ein wei-
teres kulturelles Leben auf dem 
Platz selbst möglich sei.  
Zudem befasste sich der Ortsteilrat 
erneut mit der Thematik in seiner 
September-Sitzung 2020, wie die  
Umgestaltung und Belebung des 
Festplatzes aussehen könnte.  
Der Ortsteilrat war nicht ohne Grund 
2005 gegen die Erschließung neuer 
Baugebiete, ohne Infrastruktur- und 
Verkehrskonzept! Fehlentscheidungen 
dürfen aber nun nicht zu Lasten des 
Ortsteilkerns Marbach führen.

Der Festplatz muss weiter den Marba-
chern gehören – und auch wir werden 
darum kämpfen!
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Aus dem Vereinsleben / Magazin

Hauskrankenpflege Margit KleinMarbacher Weihnachtsland

Der Förderverein informiert
Im vergangenen Jahr konnten 
wir zwei Benefizkonzerte orga-
nisieren und mit großem Erfolg 
durchführen. Am 25. August 
2019 das Konzert des Polizeimu-
sikkorps Thüringen in der St. 
Severi-Kirche und am 14.12.2019 
das Adventskonzert mit dem Er-
furter Frauenkammerchor „Me-
choria“ in unserer Marbacher 
Kirche. Es sollte auch in diesem 
Jahr wieder Benefizkonzerte ge-
ben, aber dann kam Corona 
und machte alle Planungen zu-
nichte. Geplant waren ein weite-
res Konzert mit dem Polizeimu-
sikkorps und ein Adventskonzert 
mit der Gruppe „Larksome“. 
Als im Sommer die Situation 
etwas besser wurde, planten 
wir mit dem Polizeimusikkorps 
ein Blaskonzert in kleiner Beset-
zung im Marbacher Pfarrgarten 
für maximal 70 ZuhörerInnen, 
aber der Wunsch der Musiker, 
mal wieder in großer Besetzung 
spielen zu können, war so groß, 
dass wir das Konzert wieder in 
der St. Severi-Kirche organisier-
ten für maximal 90 BesucherIn-
nen. Auch wenn es am Ende nur 
knapp 40 ZuhörerInnen waren, 
spielten die Musiker in großer 
Besetzung nach der Coronapau-
se mit großer Begeisterung. 
Außerdem begleiteten sie den 
ökumenischen Erntedankgottes-

dienst am 04.10.2020 im Marba-
cher Obstgarten musikalisch.
Da Erlöse aus den Benefizkonzer-
ten des Polizeimusikkorps nicht 
für Sanierungen von Gebäuden 
verwendet werden dürfen, hat-
ten wir eine Verwendung der 
Mittel für Anschaffungen unseres 
Fördervereins im Hinblick auf 
Veranstaltungstechnik bzw. im 
Marketingbereich beantragt, da-
mit wir unseren Verein noch bes-
ser in der Öffentlichkeit und bei 
Veranstaltungen präsentieren 
können. Hinzu kommen Mittel 
vom Ortsteilrat zur Verbesserung 
der Vereinsarbeit. 
In diesem Sinne prüfen wir 
derzeit die Anschaffung eines 
entsprechenden Pavillons und 
Lichttechnik sowie Informations- 
flyer über die Arbeit und Auf-
gabe unseres Fördervereins. Die 
Erstellung eines eigenen Inter-
netauftritts würde die Arbeit des 
Fördervereins unterstützen. 
Die Kosten dafür gehen also 
nicht zu Lasten ihrer Spenden 
für die Sanierung unserer Kirche, 
der Glockenreparatur oder der 
Orgelsanierung. Aber „klappern 
gehört zum Handwerk“, wie der 
Volksmund sagt, und so wollen 
wir in Zukunft noch besser in 
der Öffentlichkeit wahrgenom-
men werden.

Michael Siegel - 1. Vorsitzender 

Am 01.09.1991 gründete ich  den 
Pflegedienst „Hauskrankenpflege 
Margit Klein“.
Nach meiner Ausbildung als 
examinierte Krankenschwester, 
arbeitete ich z.B. in der Urologie, 
bildete Pflegepersonal für die 
Pflegeheime in Erfurt bis 1983 
aus. Danach durfte ich bis 1991 
als Gemeindeschwester in Gis-
persleben – Unterdorf (Viti) tätig 
sein. In dieser Zeit widmete ich 
mich der häuslichen Pflege kran-
ker und betagter Menschen. 
Als Gemeindeschwester machte 
mir die Arbeit im privaten Um-
feld meiner Patienten besonders 
Freude. Dadurch bekam ich Ein-
blicke in Freuden, Nöte und Sor-
gen meiner Patienten und deren 
Familien. 
Damals wurde mir bewusst, wie 
wichtig der Kontakt und die Zu-
sammenarbeit mit Angehörigen, 
Freunden und Nachbarn der 
Patienten ist. Diese Zusammen-
arbeit besteht mit den Ärzten, 
Therapeuten, Krankenkassen 
u.a. medizinischen Berufsgrup-
pen ebenfalls.
Es ist für mich und meine Mitar-
beitern wichtig, eine individuelle 
Fachgerechte medizinische und 
pflegerische Betreuung sicher-
zustellen. Dazu gehört eine re-
gelmäßige Versorgung durch 
Betreuungskräfte, Leistungen 
wie z.B. Injektionen, Medikamen-
tengaben und Verbände. Wir 
helfen unseren Patienten bei der 
Körperpflege, geben Hilfe beim 
Aufstehen und zu Bett gehen, so-
wie beim An-und Auskleiden. Für 
die Betreuungsleistungen haben 
wir zusätzliche Kräfte die u.a. 
mit unseren Patienten spazieren 
gehen, hauswirtschaftliche Leis-
tungen erbringen, einschließlich 
Einkäufe und Wohnungspflege.
Außerdem werden Beratungs-
einsätze durchgeführt. Diese 
müssen in Pflegegrad 2-3x halb-
jährlich und bei Pflegegrad 4-5 x 
vierteljährlich erbracht werden.
Hier berate ich die Patienten 
und Angehörigem zu Anträgen 
für die Krankenkassen und Be-
hörden. Dabei gebe ich Hinweise 
in der Wohnraumanpassung 
und Pflegehilfsmitteln. 
Selbstverständlich erhalten  
meine Patienten auch Tipps zur 
Gesundheitsversorgung.  

Wenn Angehörige im Urlaub 
sind, vertreten wir diese gern bei 
der Pflege.
Uns ist nicht nur das individuelle 
körperliche Wohlbefinden unse-
rer Patienten wichtig, sondern 
auch die seelischen und geisti-
gen Bedürfnisse, unabhängig 
von Konfession und Herkunft. Die 
Selbständigkeit soll erhalten und 
gefördert werden. Eine freundli-
che Atmosphäre, die Geborgen-
heit und Sicherheit vermittelt, ist 
uns ganz wichtig.
Als Gäste im privaten Umfeld 
unserer Patienten wahren wir 
ein Höchstmaß an Privatsphäre.
Wöchentliche Dienstbesprechun-
gen und Schulungen sind bei 
uns selbstverständlich. Der Be-
reich Pflege ist an gesellschaftli-
che und ökonomischen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen 
gebunden. Dadurch sind wir 
gezwungen, unsere Arbeit wirt-
schaftlichen Gegebenheiten an-
zupassen.
Unser Unternehmen ist im Be-
rufsverband BPA organisiert. 
Hier vertreten wir auch die In-
teressen unserer Patienten und 
sensibilisieren die Öffentlichkeit 
für die Pflege.
In unserem Familienunterneh-
men ist meine Tochter seit 25 
Jahren tätig und mein Enkelsohn 
wird 2021 nach der Ausbildung, 
zum examinierten Altenpfleger 
bei uns arbeiten.
Wir bemühen uns, um gute ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
mit unseren Mitarbeitern und 
sind stolz, dass viele schon Jahre 
bei uns tätig sind.
In der schweren Zeit der Coro-
na-Pandemie haben sich unser 
langjähriges Hygienekonzept 
sowie die speziellen Schulungen 
unserer Mitarbeiter bewährt.
Wir haben nächstes Jahr un-
ser 30-jähriges Betriebsjubiläum 
und hoffen, es auch gebührend 
feiern zu können.
Für die Patienten und Mitarbei-
ter wünsche ich mir, dass wir die 
Corona-Pandemie gut meistern.

Zu erwähnen ist übrigens auch, 
dass wir hier in Marbach eine 
Tagespflege geplant haben.
 

Hauskrankenpflege Margit Klein 
99092 Erfurt, Meuselwitzer Str.5 

0361 / 59 81 00

tegut …Lädchen erweitert sein 
Angebot mit Produkten aus den 
Christophorus - Werkstätten
„So viel Heimlichkeit in der 
Weihnachtszeit…“singen wir in 
diesen Tagen. Sicher haben Sie 
schon festgestellt, dass sich et-
was tut  im ehemaligen Geträn-
kemarkt in der Bergener Str. 19 
neben dem tegut in Marbach? 
Es wird geplant, gehämmert 
und dekoriert, damit Produkte 
aus den Christophorus - Werk-
stätten  nun auch  in der neu 
geschaffenen Außenstelle in Mar-
bach verkauft werden können. 
Die Christophorus Dienstleistun-
gen gGmbH betreibt seit 2015 
das  tegut… Lädchen und er-
weitert nun, zunächst temporär, 
sein Angebot mit allerlei Getöp-
fertem, verschiedenen Handar-
beitsartikeln, wunderschönen 

Kerzen und vielem mehr, was 
Ihnen und Ihren Familien nicht 
nur in der Adventszeit  Ihr Zu-
hause verschönern kann. 
Fühlen Sie sich eingeladen in 
das Marbacher Weihnachtsland 
in der Bergener Str. 19!
Wir sind gespannt, wie die Er-
weiterung des Sortiments mit 
kreativen Produkten aus den 
Christophorus - Werkstätten in 
Marbach angenommen wird. 
Alle Marbacher können somit die 
weiteren Facetten der Inklusion 
von Menschen mit Behinderung  
im Christophoruswerk kennen 
lernen.
Öffnungszeiten:   Mo-Fr 14-18 Uhr
          Sa      10-14 Uhr

Andreas Otto - Geschäftsführer der 
Christophorus Dienstleistungen gGmbH
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Aus dem Vereinsleben / Magazin

Und wieder neigt sich ein Jahr 
dem Ende zu. Dieses zu Ende 
gehende Jahr 2020 ist wahrlich 
kein erfreuliches Jahr gewesen. 
Corona heißt das Stichwort und 
es hat unser aller Leben auf die 
unterschiedlichste Art und Weise 
verändert. Unsere Seniorengrup-
pe betraf es insoweit, dass durch 
Erlass der Stadt das Bürgerhaus 
geschlossen und somit keine 
Veranstaltung mehr stattfinden 
konnte. Ich hoffe und bin der 
festen Überzeugung, dass es im 
kommenden wieder zu gemein-
samen  Treffen kommen wird. 
Dafür möchte ich Ihnen unsere 
Termine bekannt geben: 

12. Januar, 09. Februar
09. März, 13. April

11. Mai, 08. Juni
Juli/August Ferien
14. Juli, 11. August

14. September, 12. Oktober
09. November, 14. Dezember

Wie bisher treffen wir uns auch 
dann wieder an jedem zweiten 
Dienstag im Monat von 14:00 – 
16:00 Uhr im Bürgerzimmer über 
dem Schlößchen. Gern heißen 
wir auch neue Teilnehmer will-

Seniorentreffen des Ortssteilrates
kommen, eine Altersbegrenzung 
gibt es bei uns nicht. Lediglich 
gute Laune ist mitzubringen. Wir 
möchten es jedoch nicht versäu-
men, uns an dieser Stelle auch 
im Namen der Seniorengruppe 
beim hiesigen Ortsteilrat für die 
großzügige Unterstützung unse-
rer diesjährigen etwas anderen 
Weihnachtsfeier, welche nicht 
im Bürgerzimmer stattgefunden 
hat, zu bedanken. Inwieweit un-
ser Treffen im Januar des kom-
menden Jahres stattfinden kann, 
steht derzeit noch nicht fest. Zur 
gegebenen Zeit werde ich einen 
Telefonrundruf starten (ana-
log unserer  diesjährigen Weih-
nachtsfeier, da hat es ja auch 
geklappt) und einen Aushang 
an der Eingangstür zum Bürger-
haus aushängen. Abschließend 
wünschen wir Ihnen und Ihren 
Familien ein ruhiges, gesegnetes 
Weihnachfest und für das kom-
mende Jahr alles Gute. Bleiben 
Sie alle gesund, das wünschen 
Ihnen 

Gudrun Schaake 
Susanne Blasse 

Mitglieder im Ortsteilrat

Zucker/Zimt Kekse: 360 g Mehl, 
250 g Butter, 160 g Schmand, 
Zucker und Zimt zum Wälzen. 
Mehl, Butter und Schmand 
zu einem Teig kneten und  
3 Stunden kalt stellen. An-
schließend auf einer bemehl-
ten Arbeitsfläche nicht zu 
dick ausrollen (die Plätzchen 
gehen beim Backen ähnlich 
auf wie Blätterteig) und ver-

Plätzchenrezept

Dass es zuletzt ruhig um das 
Konzept des Genossenschaft-
lichen Wohnens für Senioren 
in Marbach geworden ist, be-
deutet nicht, dass nicht im 
Hintergrund weiter daran 
gearbeitet wurde. Nun gibt 
es Neuigkeiten zu berichten:  
Der ursprünglichen Plan, eine 
eigene WBG für Marbach zu 
gründen und auf finanziell 
sichere Beine zu stellen, konnte 
leider aus verschiedenen Grün-
den nicht umgesetzt werden. 
Daher haben wir versucht, 
das Vorhaben über andere 
Wege zum Ziel zu bringen. 
Mit Hilfe und Unterstützung 
des Maklerbüros „Antaris  

Neues vom "Wohnen für Senioren"
Immobilien GmbH“ konnte 
nach langer Suche schließlich 
die WBG Einheit als Interessent 
für das Projekt gewonnen wer-
den. Anfang November fand 
mit dem Vorstand der WBG 
Einheit ein erstes, positiv ver-
laufendes Gespräch statt, in 
dem ein berechtigtes Interesse 
am vorgestellten Konzept und 
dessen Umsetzung bekundet 
wurde. Das Projekt ist in seiner 
Realisierung damit ein gro-
ßes Stück vorangekommen.  
Wir werden Sie über die wei-
teren Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten. 

Dietmar Eschrich

schiedene Formen ausstechen. 
Auf ein mit Backpapier beleg-
tes Backblech legen und bei 
ca. 200 Grad (je nach Back-
ofen) etwa 10 - 15 Minuten 
nicht zu dunkel backen. Die 
noch heißen Plätzchen in Zu-
cker/Zimt wälzen.   
Viel Spaß beim Backen und 
gutes Gelingen.  

Gudrun Schaake

Marbacher Kirmes – abgesagt. 
Sommerfest der Sportfreunde – 
abgesagt. Teichfest – abgesagt. 
Man könnte die Aufzählung fast 
beliebig weiterführen, das Er-
gebnis wäre das Gleiche. Das 
Corona-Virus hat das Vereinsle-
ben in unserem Ort seit Beginn 
der ersten Beschränkungen mas-
siv beeinflusst.
Hatten wir Narren in unserer 59. 
Saison noch das große Glück, 
dass die Infektionszahlen erst 
nach Aschermittwoch in die 
Höhe schnellten und wir daher 
die vergangene Kampagne völlig 
unbeeindruckt zu Ende führen 
konnten, hat das Virus nun auch 
uns befallen. Am 11.11.2020 woll-
ten wir eigentlich pünktlich um 
18.11 Uhr mit allen interessierten 
Marbacher*innen in unsere Ju-
biläumssaison Nummer 60 star-
ten. Noch im Spätsommer waren 
wir hierbei auch optimistisch, 
dass uns dies gelingen könnte. 

Ein verlorenes Jahr – oder doch nicht?
Mit Einschränkungen, mit etwas 
mehr Abstand, aber dennoch 
ganz närrisch, wie Sie dies vom 
MKC aus den 59 Sessionen zuvor 
gewohnt waren.
Ganz traditionell sollte der Be-
ginn der 5. Jahreszeit unter frei-
em Himmel zwar mit Mund-
Nasen-Schutz, aber dennoch 
öffentlich begangen werden. 
Der Antrag ans Bürgeramt war 
schnell gestellt, auf Nachforde-
rung eines Infektionsschutzkon-
zeptes haben wir auch dieses 
flugs geschrieben und einge-
reicht. Anschließend kam kurz 
nach der Erfurter Allgemeinver-
fügung der fast alles unterbin-
dende „Lockdown light“.
Damit war unsere Hoffnung auf 
einen „klassischen“ Start in die 
60. Saison begraben. Öffentliche 
Saisoneröffnung des MKC – ab-
gesagt. Doch kann man eine 
närrische Saison überhaupt ab-
sagen? Diese Frage haben wir 

intensiv im Elferrat diskutiert 
und natürlich gibt es hierzu 
nach wie vor geteilte Auffassun-
gen. Unsere mehrheitliche Ent-
scheidung, sie nicht abzusagen, 
entsprach der Haltung des BDK-
Präsidenten, Klaus-Ludwig Fess:
„Wir sagen nicht Fasching, Fast-
nacht, Karneval für alle Regio-
nen ab, denn dieser Festkomplex 
ist so wie Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten im christlichen 
Kalendarium verankert.“
Auch wenn nicht jeder diesen 
Vergleich treffend findet – ein 
bisschen was ist dran, denn das 
Leben muss weitergehen! Und 
daher hat unsere Saison – wenn 
auch ohne öffentliche Veranstal-
tung – mit dem Hissen der Flag-
ge begonnen und sie wird am 
Aschermittwoch enden, so, wie 
es immer war. Nur leider etwas 
anders, als Sie dies vom MKC 
bislang gewohnt waren.
Doch kann man nun davon 

sprechen, dass dieses Corona-
Jahr für alle Vereine ein verlore-
nes war? Wir denken nicht. Die 
Vereine unseres Ortes haben das 
Beste aus der Situation gemacht. 
Auch ohne öffentliche Veranstal-
tungen im Jahreskalender hat es 
ein Vereinsleben, ein Miteinander 
Gleichgesinnter gegeben. Und so 
werden wir als Verein beisam-
menbleiben, närrisch sein, wo 
und wie immer es geht.
Mit der nun bevorstehenden 
Adventszeit legen wir ohnehin 
eine karnevalistische Pause. 
Unter diesem Aspekt soll das 
Bedauern über den „downge-
lockten“ Karneval zunächst der 
Vorfreude auf das Weihnachts-
fest weichen. In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2021.  
Bleiben Sie gesund - Ihr MKC e.V.

Marcus Cizek
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Die Kirchengemeinden informieren

Katholische Innenstadtgemeinde 
St.-Laurentius - Kirchort St. Severi

Evangelisches Kirchspiel Marbach-Salomonsborn

6.12.    2. Advent, Familiengot-
tesdienst 14.30 Uhr mit 
Nikolaus-Überraschung 
und der Vorstellung der 
neuen KonfirmandInnen 
in Marbach im Pfarr-
garten

20.12.  4. Advent: 9.30 Uhr 
Gottesdienst in der St. 
Gotthardt-Kirche

Gottesdienste

trifft sich in den nächsten Mona-
ten voraussichtlich nicht. Wer sich 
für einen Rundbrief interessiert, 
der ca 1x monatlich in die Brief-
kästen flattert, sage bitte Pfarrerin 
Schwarzkopf Bescheid

Der Seniorenkreis

Kontaktdaten
pfarrerin.schwarzkopf@ 
marbach-salomonsborn.de
Tel.: 0361/7 85 22 93
Ansprechpartnerin für den Kirch- 
lichen Friedhof: Christina Zühl
Tel.: 0361/3 45 96 01
g e m e i n d e b u e r o @ m a r b a c h - 
salomonsborn.de

Beachten Sie bitte auch Informa-
tionen auf der Homepage 
www.marbach-salomonsborn.de

Monatliches Totengedenken 
in der Allerheiligenkirche: je-
weils am 1. Freitag im Monat um  
15:00 Uhr
04.12., 08.01., 05.02.

Gottesdienste in Marbach  
am 13.12.2020, 17. und 31.1.,   
14. und 28.2. und 14.3.2021 in 
der St. - Gotthardt - Kirche bzw. 
zwischen Neujahr und Ostern im 
Gemeinderaum der evangelischen 
Kirchgemeinde.

Besondere Gottesdienste
Roratemessen im Advent jeweils 
freitags 6:00 Uhr in St. Severi
am 04., 11. und 18.12.2020

Eine Anmeldung zu den Weih-
nachtsgottesdiensten auf dem 
Domberg ist jeweils erforderlich!
Pfarrei St. Laurentius:   
ab 14.12.   0361/64432195
Für den Dom: 0361/6461265

24.12.   Heilig Abend
17.00 Uhr - Dom - 1. Vesper von  
  Weihnachten
19:30 Uhr - Dom - Christmette
22.00 Uhr - St.Severi - Christmette
23.30 Uhr - Dom - Nächtliches   
  Weihnachtslob 
25.12.          1. Weihnachtstag 
9.30  Uhr  - St. Severi - Hochamt
11.00 Uhr - Dom - Pontifikalamt

17.00 Uhr - Dom - Pontifikalvesper
18.00 Uhr - Dom - Abendmesse

26.12.          2. Weihnachtstag 
9.30  Uhr  - St. Severi - Hochamt
11.00 Uhr - Dom - Hochamt
18.00 Uhr – Marbach St. - Gott- 
                 hardt Vorabendmesse
18.00 Uhr - Dom - Abendmesse

31.12.          Silvester
15.00 Uhr  M a r b a c h e r 
ökumenische Jahresschlussandacht 
in der St. Severi – Kirche!

Veranstaltungen
jeweils Samstag am 5. und 12.12. 

um 17 Uhr im Dom adventliche 
Orgelmusik mit Domorganist Prof. 
Silvius von Kessel.

Die Botschaft von Weihnachten ist: 
Es gibt keine größere Kraft als die 
Liebe! Sie überwindet den Hass wie 
das Licht die Finsternis.

Mit diesen Worten von Martin 
Luther King wünschen wir Ih-
nen trotz vieler und mittlerwei-
le gewohnter  Einschränkungen 
und schmerzlichen Verzichts eine 
zuversichtl iche und gesegne-
te Advents- und Weihnachtszeit. 

   
Familie Gehrmann

Junge Gemeinde
Ansprechpartner Jugendmitarbeiter 
Thomas Naumann 0179 677 80 86

Friedensgebet
An jedem ersten Montag im Mo-
nat 18 Uhr beten wir in der St. 
Gotthardt-Kirche für den Frieden. 
Für den Frieden in Marbach und 
den Frieden in der Welt.  Sie sind 
herzlich dazu eingeladen:  07.12. 
und 04.01., 01.02., 01.03.21

muss im Moment pausieren. Ge-
meindepädagogin Beate Kroy ist 
per Mail mit den Familien in Kon-
takt und sendet auf Wunsch ad-
ventliche Anregungen.  0152 /  
08 74 36 97  Beate.Kroy@gmx.de

Der Kindertreff
Die Vorstellung der neuen Konfir-
manden findet im Gottesdienst am 
2. Advent statt. Weitere Infos über 
Pfrin Schwarzkopf

Konfirmandenzeit

Offene Kirche
An den Wochenenden im Advent 
wird die St. Gotthardt-Kirche zu 
folgenden Zeiten geöffnet sein: 
Samstags 15-18 Uhr und Sonntags 
9.30 bis 18 Uhr. Sie können eine 
Kerze anzünden, adventlich-weih-
nachtliche Musik hören, verweilen, 
still werden. 

Das Adventsfenster
Wenn es draußen dunkel wird, 
leuchtet das Adventsfenster an 
der Kirche hell… Zum Entdecken 
für Spaziergänger und Menschen 
auf der Suche nach Advent und 
Freude… 

          ...im Advent

         ... zu Heiligabend
16.30   Krippenspiel im Pfarr-

garten (pinkfarbener 
Anmelde-Zettel)

18.00   1. Christvesper  im 
Pfarrgarten (hellblauer 
Anmeldezettel)

19.00   2. Christvesper im  
Pfarrgarten (weißer 
Anmeldezettel)

Bitte beachten Sie, dass für die 
Gottesdienste am Heiligen Abend  
Anmelde-Zettel nötig sind!   
Diese sind ab 2. Advent im Pfarr-
amt, im Blumenladen von Antje 
Freier und im tegut-Lädchen er-
hältlich.

         ... weitere
26.12. 2. Weihnachtstag 9.30 

Uhr Weihnachtsgottes-
dienst in der St. Gott-
hardt-Kirche

31.12. Der ökumenische Got-
tesdienst zum Altjahres-
abend findet dieses Jahr 
in der Severi-Kirche statt! 
15.00 Uhr

Ab Januar finden die Gottesdienste 
voraussichtlich jeweils im geheizten 
Gemeindehaus um 9.30 Uhr statt. 
Dort dürfen sich 12 Personen mit 
Abstand aufhalten. Die Gottesdiens-
te werden kurz sein und es wird 
häufig gelüftet.

  10.01., 24.01.21 
 07.02., 21.02.21 
 07.03., 21.03.21

Änderungen vorbehalten!  
In allen Gottesdiensten gilt das 
Infektionsschutzkonzept des Kirch-
spiels.

Rückblick
Wir können auf schöne Höhe-
punkte in den vergangenen Mo-
naten zurückblicken. 
Erwähnt sei die Konfirmation im 
September im Pfarrgarten und 
der Ökumenische Gottesdienst 

zum Erntedankfest im Marba-
cher Obstgarten mit dem Thü-
ringer Polizeimusikkorps.  
In beiden Gottesdiensten sang 
der Chorverein Musica Viva.

Anne Bühner, Karl Gießler, Tom Rupprecht, Jakob Alkewitz, 
Annalena Perz, Emma Gießler, Lisa Rudau u. Anna Neubauer.

v.l.n.r.:
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Aus dem Vereinsleben

Nach der Zwangspause wegen 
Corona halten Sie nun die neueste 
Ausgabe des „Marbschen Boten“ 
in der Hand. Gefällt Ihnen unser 
kostenloses Gemeindeblatt?
Fleißige Mitmenschen haben dazu 
beigetragen, dass der „Bote“ in 
Ihrem Briefkasten landete.  Man-
che Marbacher und Marbache-
rinnen warten schon gespannt 
darauf, bei anderen besteht eher 
weniger Interesse. Wie halten Sie 
es? Das würden wir – die Macher 
Ihrer Ortsteilzeitung - gern wis-
sen. Würden Sie gern mehr über 
Ihre Gemeinde wissen wollen? 
Sind Sie an den aktuellen Projek-
ten des Ortsteilrats interessiert? 
Wollen Sie gern mal einen eigenen 
Wortbeitrag einbringen? Möchten 
Sie vielleicht ein bisschen mehr 
Lyrik im Boten haben – vielleicht 
auch einmal ein selbst verfasstes 
Gedicht einbringen? Haben Sie 

vielleicht ein tolles Rezept für ei-
nen neu entdeckten Kuchen oder 
einen leckeren Braten? Das Team 
des Marbschen Boten würde sich 
freuen, wenn Sie an der Arbeit 
unseres Gemeindeblattes Interesse 
hätten.
Oder interessiert Sie unsere Orts-
teilzeitung gar nicht?
Unsere Mitglieder und Helfer, die 
den Boten zu Ihnen ins Haus brin-
gen, sind unsicher, ob er in die 
Briefkästen eingeworfen werden 
soll, auf denen „Keine Werbung“ 
oder „Keine kostenlosen Zeitun-
gen“ steht. Wir haben diese Frage 
in unserem Vorstand diskutiert 
und sind der Auffassung, dass 
der „Marbsche Bote“ Ihnen zwar 
nichts kostet und sich zum Teil 
über Werbung finanziert, damit 
jedoch keine Werbung und auch 
keine kostenlose Anzeigenzeitung 
ist. Sondern er versteht sich als 

In eigener Sache
offiziöses Informationsblatt für 
die Belange unseres Ortsteils. Soll-
ten Sie dennoch nicht an dem 
„Boten“ interessiert sind, schicken 
Sie bitte eine kurze Mail an die im 
Impressum angegebene Mail-Ad-
resse oder teilen Sie dies den für 
Ihre Straße zuständigen Zustel-
lenden mit. Denn es wäre schade, 
wenn der „Bote“ ungelesen in 
Ihrer Papiertonne landet.
 Marbacher, die gern regelmäßig 
im Verein mitwirken möchten, 
sind nochmals herzlich dazu ein-
geladen. Einsendungen mit Ihren 
Anliegen oder Wortbeiträgen sind 
ausdrücklich erwünscht. Oder 
werden Sie Mitglied in unserem 
Verein oder unterstützen sie uns 
bei der Verteilung des „Boten“.
Dank der regelmäßigen finan-
ziellen Zuwendungen unserer 
Sponsoren und Förderer kön-
nen die Herstellungskosten für 

das Gemeindeblatt aufgebracht 
werden. Dafür danken wir allen 
sehr herzlich.  Aber uns plagen 
auch Sorgen hinsichtlich unserer 
hard- und softwaremäßigen Aus-
stattung. Beides ist “in die Jahre 
gekommen“ und unser Redakti-
onsleiter muss schon manchmal 
regelrechte technische Kapriolen 
vollziehen, um das gewohnte Er-
scheinungsbild zu sichern. Daher 
gestatten wir uns, an dieser Stelle 
um Spenden zu werben. Die Kon-
toverbindung des „Marbschen 
Boten“ finden Sie regelmäßig in 
unserem Gemeindeblatt. Wenn 
Sie es wünschen, vermerken wir 
Ihren Namen und Ihre Spende 
in der nächsten Ausgabe des 
„Marbschen Boten“. Und bereits 
vorab – herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung! 

Marbscher Bote e.V. 
Der Vereinsvorstand

Mit dem Beginn der kalten Jah-
reszeit wird sicherlich jedem klar, 
dass sich das Jahr dem Ende 
neigt. Die Tage werden kürzer, 
das alltägliche Leben verlagert 
sich zunehmend nach Innen. 
Ruhe und Gemütlichkeit werden 
von den meisten Menschen ange-
strebt. Man freut sich auf Weih-
nachten.
All das war der Werdegang in 
den letzten Jahren, jedoch be-
finden wir uns immer noch in 
einer ungewissen Zeit. Kontaktbe-
schränkungen und ein „Lockdown 
Light“ schränken unser aller Le-
ben ein. Weihnachtsmärkte und 
Adventsveranstaltungen werden 
wir dieses Jahr leider nicht besu-
chen können.
Das Jahr 2020 startete für die 
Freiwillige Feuerwehr Erfurt Mar-
bach relativ entspannt. Der letzte 
Einsatz 2019, Brand einer Dru-
ckerei in der Sulzer Siedlung am 
31.12., war am späten Nachmit-
tag abgearbeitet. Der Jahres-
wechsel verlief für uns als Feuer-
wehr dann glücklicherweise doch 
recht ruhig. Im ersten Quartal 
folgten Wahlen in allen Bereichen 
der Feuerwehr. Christian Seidel 
und Frank Schirner übernahmen 
die Führung der Wehr, Sascha 
Fugmann und Maik Franke die 
des Vereins. Im Bereich der Jugend 
übernahm Jasmin Koch.  
Bei der Alters- und Ehrenabtei-

lung gab es keine Veränderungen.
Relativ schnell sorgte dann die ra-
sche Ausbreitung des Virus Sars–
Cov 2 für Ernüchterung. Mit dem 
ersten Lockdown im März 2020 
kam das Vereinsleben zum Erlie-
gen. Beim Abarbeiten der Einsätze 
galt es die Hygiene und Schutzbe-
stimmungen einzuhalten.
Leider stehen wir heute wieder an 
ähnlicher Stelle. Wir als Feuerwehr 
mussten bereits unser Teichfest 
absagen. Heute muss ich bekannt 
geben, dass wir uns gezwungen 
sehen, unseren Adventsmarkt und 
unser Neujahrsfeuer ebenso ab-
sagen zu müssen. Nun hoffen wir 
auf ein Teichfest im Jahr 2021! Vo-
raussichtlicher Termin: 11.09.2021
Um allerdings nicht ganz den Mut 
zu verlieren, blicken wir jedoch 
auch auf positive Momente zu-
rück. Nachwuchs in den eigenen 
Reihen, Jubiläen, Hochzeiten und 
die Möglichkeit im Sommer doch 
mal wieder zusammen zu sitzen, 
ließen doch mal kurz aufatmen.
Leider gehört an dieser Stelle auch 
erwähnt, dass wir von Kameraden 
und Freunden Abschied nehmen 
mussten.
Neuzugänge aus anderen Feuer-
wehren haben uns gezeigt, dass 
wir als Wehr eine sehr gute Arbeit 
machen und durchaus attraktiv 
als Hobby wirken.

Sascha Fugmann

Jahresrückblick der FFW Marbach
Ein seltsames Jahr geht zu 
Ende. Eines, in dem vermutlich 
nichts so gelaufen ist, wie man 
sich das zu Beginn im Janu-
ar vorgestellt hat. Und auch, 
wenn gerade der „Lockdown 
Light“ viele Bereiche wieder 
lahmlegt, so steht doch trotz-
dem bald Weihnachten und 
der Winter vor der Tür.
In diesem Sinne möchten wir, 
der Marbacher Burschenverein, 
Euch eine frohe Weihnachtszeit 
und eine schöne Bescherung 
wünschen. 
Auf dass wir gemeinsam mit 
unseren Nächsten feiern kön-
nen, fern von Stress, Corona 
Alltag und Sorgen. Dieses Jahr 
hat, weiß Gott, für genügend 
unerwartete Probleme gesorgt. 
Gerade deshalb möge es be-
sinnlich enden.
Wer weiß, was in der Zukunft 
tatsächlich sein wird, aber der 
MBV blickt optimistisch und 
zuversichtlich nach vorn. Des-
halb möchten wir Euch hier 
einen kurzen Ausblick auf un-
sere in der Zukunft geplanten 
Feste geben und Euch im selben 
Atemzug zu jenen herzlichst 
einladen. Die nächste geplante 
Veranstaltung ist das Maifeuer 
am 30.04.2021, welches unseren 

Auftakt in das neue Jahr mar-
kiert. Darauffolgend wird dann 
vom 16. bis 18. Juli 2021 hof-
fentlich unsere Kirmes stattfin-
den, zu der wir jeden Einzelnen 
von Euch begrüßen wollen!
Lasst euch überraschen, was 
danach noch alles geplant ist. 
Wenn wir eines aus dem Jahr 
2020 gelernt haben, dann ist es 
kreativ zu sein. 
Bevor wir uns verabschieden, 
möchten wir Euch noch Allen 
beste Gesundheit und Zuver-
sicht wünschen. Bleibt gesund 
und achtet auf Euch, nächstes 
Jahr kümmern wir uns dann 
wieder um Euer Wohlergehen 
mit leckerem Essen und kühlen 
Getränken.
Bis dahin wünschen wir alles 
Gute, frohe Weihnachtsfeier-
tage, einen guten Rutsch und 
erfolgreichen Start in das neue 
Jahr 2021. 
Wir danken Euch für Eure Un-
terstützung und Hilfe und freu-
en uns auf die gemeinsame 
Zukunft.

Eure Kirmesdamen und Bur-
schen des Marbacher Burschen-
verein „Einigkeit“ e.V.

Christian Schaake

Liebe Leser, liebe Freunde des MBV
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Unsere Sponsoren                      

Thomas Güth 
moderne Heizsysteme

Thomas Güth 
Handwerkermeister

Im Gesrödig 20 
99092 Erfurt-Marbach

0361 / 6 54 35 38 
0174 / 3 02 10 03

th.gueth@t-online.de
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Frohes 

Fest

Mario Rudau
Küchen- und Möbelmontage
Einbau von Fenstern und Türen
Innenausbau

Werkstatt:
Im Geströdig 20  ·  99092 Erfurt-Marbach
0172 / 8 56 02 83 · Fax 0361 / 66 34 19 81

Montageservice

Im Geströdig 20
99092 Erfurt/Marbach

Bauservice & Entwässerung
Garten- & Landschaftsbau 
Baustoffhandel & Transporte

Matthias Poßecker
Mobil 0176 / 59 90 65 67
Mail    bsp_erfurt@yahoo.de

BSP

Das Team vom tegut-Lädchen wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie 

ein zufriedenes Weihnachtsfest, 
einige ruhige Tage zwischen den Jahren, 

einen guten Start in das Jahr 2021, 
Glück und Gesundheit!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Auch im neuen Jahr 
sind wir wieder gerne für Sie da!

tegut… Lädchen
Bergener Straße 18 · 99092 Erfurt Marbach 
Telefon 0661 104 – 6394
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 7:00 - 19:00 Uhr / Sa 7:00 - 14:00 Uhr

Erfurt-Marbach • Luisenstraße 41 • Tel.: 0361 / 6 57 35 14

Liebe Patienten,                                                              
Die Tage des Jahres 2020 neigen sich dem Ende zu und es ist nur noch eine 
kurze Zeit, dann feiern wir Weihnachten. Wichtige Dinge wie Gesundheit, 
Zufriedenheit und ein Leben in Frieden stehen in diesem Jahr ganz oben auf 
der Wunschliste.
Im Blick auf die aktuelle Weltlage sollten wir dankbar sein für die kleinen 
Dinge im Leben. Solidarität, Engagement und ein gutes Miteinander sollten 
sich nicht an materiellen Dingen messen lassen.
Allen Mitgliedern und deren Angehörigen wünschen wir von Herzen 
erholsame und besinnliche Weihnachten, einen guten Jahreswechsel und ein 
gesundes Neues Jahr! 
Gehen Sie hoffnungsfroh und zuversichtlich ins neue Jahr! 
Ihr Team der Physio am Backs

Wir wünschen allen Lesern ein schönes Weihnachtsfest 
und ein besseres  Jahr 2021! 

Bleiben Sie gesund und vor allem optimistisch! 
Statt kleiner Kundenpräsente  spenden wir in 
diesem Jahr an das "Restaurant des Herzens".

Das Friseurteam Melanie Meintzschel

Cornelia Hoppadietz

Im Geströdig 20
99092 Erfurt / Marbach

Mobil  0157 / 58 76 66 07
howafenster@t-online.de

Fro
hes F

est
!


