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E i n 
mit Traditi-

onen und  über 125 Jah-
ren Marbacher Ortsgeschichte 
verbundenes Fest steht vor 
der Tür: Tannensetzen, Kirche, 
Ständchen, Festzelt, Bierwa-
gen, Tanz und geselliges Bei-
sammensein…..KIRMSE!!!
Jedoch auch in diesem Jahr 
wird das aus bekanntem 
Grunde so leider zum wieder-
holten Male nicht stattfinden 
können.
Immerhin können wir das Fest, 
dass ja den Geburtstag un-
serer Kirche symbolisiert, am 

F r e i -
t a g ,  d e n 

16.07. mit einem öf-
fentlichen  Gottesdienst im 
Pfarrgarten beginnen.  
             
Anschließend können wir dem 
einen oder anderen Marba-
cher und uns selbst eine Freu-
de machen und wieder ein 
paar Kirmesständchen brin-
gen.
Mehr wird leider in diesem 
Jahr nicht möglich sein, denn 
um ein solches Fest zu planen 
und zu organisieren, braucht 
es fast ein ganzes Jahr. Und 
auch wenn es theoretisch 
dank neuster Verordnungen 

mög-
l i ch  wäre, 

so wären doch Auf-
lagen und Bestimmungen 
größer als die Freude am  
feiern. Ich möchte es jedoch 
nicht versäumen, mich in mei-
ner Funktion als Burschenvater 
bei unseren treuen Sponsoren, 
Helfern, Freunden, Ehrenmit-
gliedern „Alten Burschen“ und 
dem Ortsteilrat zu bedanken.
Ihr habt uns in dieser auch 
für Euch selbst nicht immer 
einfachen Zeit gezeigt, daß 
Euch das Vereinsleben in Mar-
bach nicht egal ist.
Auch möchte ich es nicht ver-
säumen, mich bei den Kirmes-
burschen und ihren Mädels zu 
bedanken, daß sie dem MBV 
die Treue halten, zuversichtlich 

i n 
d i e  Z u -

kunft schauen und 
diesen für den Ort wichtigen 
Verein mit Leben füllen.
Besonders freue ich mich da-
rüber, dass es auch in einer 
Zeit von über einem Jahr ohne 
große Vereinsaktivitäten neue 
Anwärter gibt, die gerne zei-
gen möchten, daß sie sich die 
Grüne Mütze verdient haben.
Somit sehe ich, wenn auch 
mit einer Träne im Auge, was 
dieses Jahr betrifft, positiv in 
die Zukunft.
Ich wünsche Ihnen, Euch, uns 
und auch mir selbst Gesund-
heit, positives Denken und 
verbleibe mit dem Wunsch 
und der Hoffnung, daß wir 
uns 2022 wieder auf dem Fest-
platz sehen
  

 Euer Burschenvater 
Matthias Poßecker

das Jahr 2021 hat uns mittler-
weile voll im Griff und die Som-
merferien stehen für viele von 
uns unmittelbar vor der Tür. 
Doch für uns Kirmesdamen 
und Kirmesburschen bedeutet 
es normalerweise, dass wir un-
sere jährliche Kirmes mit Euch 
feiern würden. 
Leider können wir jedoch auch 
in diesem Jahr nur sagen, eine 
Kirmes wie 2019 wird es nicht 
geben. 
Hoffen lassen uns jedoch die 
aktuellen Bestimmungen zur 
Corona-Verordnung. 
Durch die sinkenden Fallzahlen 
und die vielen Lockerungen 
haben wir uns dazu entschlos-
sen, ein Zeichen der Hoffnung 
zu setzten und das Dorfleben 

wieder mit kulturellen Ereignis-
sen zu beleben. 
Am 16.07.2021 wird es einen 
Kirmesauftakt geben, dass 
können wir nun verkünden. 
Hierzu freuen wir uns, Euch 
alle am selbigen Tag um 16:00 
Uhr im Pfarrgarten begrüßen 
zu dürfen. 
Anschließend wird es musi-
kalisch im Dorf. Zusammen 
mit unserer bewährten Kir-
mes-Ständchenband ziehen 
wir durch unser geliebtes Mar-
bach. 
Nach langer Pause und vol-
ler Energie geht es auch am 
Samstagmorgen gleich mit 
Ständchen weiter. 
Jedoch - anders wie gewohnt.  
Also freut euch auf ein kleines 

Ständchen und öffnet die Tür. 
In diesem Sinne freuen wir uns 
mit euch auf einen kleinen 
Lichtblick in der aktuellen Si-
tuation. 

Eure Kirmesdamen und -burschen 
vom Marbacher Burschenverein

Liebe Marbacherinnen und Marbacher,

Freitag, 16.07.21:   
16:00 Uhr Eröffnungsgottes-
dienst im Pfarrgarten - 
Petristraße 1, 99092 Erfurt

Im Anschluss - Ständchen in 
unserem Dorf.

Samstag, 17.07.21 : 
08:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr  - 
Ständchen in unserem Dorf.

Was danach kommt – das wis-
sen wir selbst noch nicht!!!
 
Hinweis:  
Die Mitternachtsandacht am 
Freitag sowie der Sonntagsgot-
tesdienst entfallen in diesem 
Jahr!

Termine (Bitte lesen Sie auf Seite 2 weiter!)
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Burschenverein "Einigkeit" e.V.

Kirmes 2021 - viel hat sich geändert
Seit der letzten Kirmes 2019 hat 
sich vieles getan. Um so mehr 
freut es uns, dass wir euch nun 
mithilfe des Marbschen Boten 
– in Papierform - darüber infor-
mieren können. 
Doch zunächst möchten wir uns 
bei allen Sponsoren und Freun-
den der Marbacher Kirmes be-
danken, welche uns auch die 
letzten 2 Jahre unterstützt ha-
ben. Ganz besonders aber bei 
unserem Burschenvater. 
Nach der "letzten richtigen Kir-
mes" im Jahre 2019 wurde der 
Vorstand des Marbacher Bur-
schenvereins neu gewählt.

Vorstandsvorsitzender 
Christian Schaake

stellvertretender Vorsitzender 
Lucas Kaufhold

Kassierer 
Raik Dübner

stellvertretender Kassierer 
Dave Kersevan
Protokollführer 
Paul Günther

Das Jahr 2020 wurde zu einem 
Jubiläumsjahr für unseren Kir-
mesburschen Philipp Leffler. 
Er konnte in diesem Jahr sein 
10-jähriges Jubiläum bei uns im 
Verein feiern. 
Zeitgleich wurde am Freitag-
abend Jonas Vetterlein als neuer 
Kirmesbursche in unseren Reihen 
begrüßt. Da der eine oder an-
dere ihn noch nicht kennt, stellt 
er sich nebenstehend selbst kurz 
vor. 
Und was gibt es Neues aus dem 
aktuellen Jahr 2021? Trotz der 
schwierigen Situation freut es 
uns um so mehr, dass wir zwei 
neue Anwärter begrüßen kön-
nen. 
Es sind Franz Neumann und 
Felix Wellendorf - beide werdet 
ihr sicher zu den Ständchen bes-
ser kennenlernen können.

Christian Schaake

Seit  frühester Jugend helfe 
ich auf Anregung meines Va-
ters Sven Vetterlein (Altbur-
sche) schon bei der Kirmes im 
Rundstand mit. Deshalb war 
es für mich eigentlich schon 
klar, dass ich auf jeden Fall 
in den Verein eintreten muss, 
um die innerörtlichen Festi- 
vitäten zu unterstützen. Es ist 
einfach ein sehr tief verankertes 
Stück Marbacher Kultur, welches 
auf jeden Fall aufrecht erhalten 
werden sollte. 
Aus diesem Grund freue ich mich 
sehr, mit meiner Aufnahme in 
den Burschenverein nun auch 
einen Teil dazu beitragen zu 
können. Die allgemeine Freude 
zur Kirmeszeit gleichen die mir 
vorher gar nicht aufgefallenen 
Mühen zur Planung einer sol-
chen Kirmes auf jeden Fall aus. 
Man knüpft viele neue Kontakte 
und stellt eine Verbundenheit 
zum Dorf und seinen Bewohnern 

Ein "NEUER" Bursche stellt sich vor!

her. Die aktuelle Lage ermöglicht 
es leider schon im zweiten Jahr 
nicht, eine Kirmes nach Brauch 
und Tradition zu feiern. Doch 
wir blicken alle mit Hoffnung 
auf eine große Kirmes im nächs-
ten Jahr, welche dann auch end-
lich meine erste richtige Kirmes 
sein wird. 

Jonas Vetterlein

Warum ich dem Marbacher Bur-
schenverein beitreten möchte? – 
Nun, in gewisser Hinsicht bin ich 
da durch meine Familie geprägt. 
Wenn ich meinen hochbetagten 
Großvater im Thüringer Wald be-
suche, dann erzählt er mir immer 
wieder mit leuchtenden Augen von 
seinen Erlebnissen als junger Mann 
bei der Kirmes. Dass man sich als 
Kirmesgemeinde und Dorfgemein-

schaft kannte, die jungen Leute 
an der Vorbereitung des Festes wie 
selbstverständlich beteiligt waren 
und mindestens genauso viel Spaß 
hatten wie die Alten, das war 
selbstverständlich, und das hat 
mich schon immer beeindruckt. 
Jedes Mal, wenn ich meinen Opa 
bei seinen Ausflügen in die Ver-
gangenheit begleite, wird mir 
bewusst, wie wichtig es ist, sich 
verwurzelt zu fühlen und schon als 
junger Mensch Verantwortung zu 

übernehmen für die Gemeinschaft 
daheim und ihre Tradition.
Meine Mutter wiederum, eine 
Stadtpflanze durch und durch, 
versucht jedes Jahr aufs Neue, 
meinen Vater zum Besuch der 
Kirmes zu überreden (bisher, wie 
sich unschwer erraten lässt, je-
doch ohne Erfolg). Als Studentin 
hatte sie nämlich Gelegenheit, zur 
Kirmse zu gehen, das Tanzbein zu 
schwingen und die benachbarte 
Dorfgemeinde kennen und schät-

zen zu lernen. Ihre Begeisterung 
nach all den Jahren ist echt, und 
irgendwann begann zumindest 
ich, darüber nachzudenken.
Inzwischen weiß ich aber, was ich 
möchte: Ich habe die kulturelle 
Bedeutung der Kirmes verstan-
den, und ich möchte gern nach 
meinem Jahr als Anwärter in den 
Marbacher Burschenverein aufge-
nommen werden.

Franz Neumann

Anwärter Franz
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Ortsteilbürgermeisterin & Ortsteilrat informieren

Danke, Herr Kahlausch!
Am 19.05.2021 fand in der Landes-
polizeiinspektion Erfurt die offizielle 
Verabschiedung von Polizeihaupt-
meister Herrn Kahlausch nach 45 
Dienstjahren in den wohlverdien-
ten Ruhestand statt. 
Was hat das mit Marbach zu tun?
Er war für Marbach unser Kon-
taktbereichsbeamter (KOBB)!
Die dortige Leitung ermöglich-
te mir, auf meinen spontanen 
Wunsch hin, trotz CORONA meine 
Teilnahme an seiner Verabschie-
dung. Danke an dieser Stelle. 
Manche der 4.400 Einwohner von 
Marbach werden sich sicherlich 
fragen, was hat das mit Marbach 
zu tun. Aus meiner Sicht wäre das 
sogar ein gutes Zeichen, bedeutet 
es ja, dass Sie keine polizeirelevan-
ten Probleme  in Marbach hatten. 
Es gibt aber auch Marbacher, 
die direkt oder indirekt mit Herrn 
Kahlausch zu tun hatten. Denn 
Herr Kahlausch war unser Kon-
taktbereichsbeamter für Marbach. 
So hatten wir bspw. bei Vandalis-
mus in Marbach jeglicher Art viel 
mit ihm zu tun. Dies betraf bspw. 
die Bushaltestellen, die Kinder-
garteneinrichtung, das Sport-und 
Freizeitzentrum. Auch bei Demons-
trationen jeglicher Art für und ge-
gen die Moschee war er immer vor 
Ort, wenn es erforderlich war.
Aber nicht nur das, auch Bera-
tung der Senioren sowie  Präven-
tationsveranstaltungen zu Drogen 
wurden von ihm aktiv beratend 
vor Ort mit begleitet.
Neu war für mich als Ortsteil-
bürgermeisterin bei der Verab-
schiedung von Herrn Kalausch zu 
erfahren, dass er nicht nur für 

Marbach zuständig war, sondern 
auch als Kontaktbereichsbeamter 
für die Stadtteile Moskauer Platz 
und Berliner Platz, sowie neben 
Marbach für weitere 5 Ortsteile als 
Kontaktbereichsbeamter fungierte.
Umso mehr danke ich ihm, auch 
im Namen des Ortsteilrates von 
Marbach und auch im Namen des 
ehemaligen Ortsteilbürgermeisters 
Herrn Siegel, dass er immer als 
Ansprechpartner sofort für uns 
Marbacher als Ansprechpartner 
verfügbar war. 
Herr Kahlausch war für uns in 
Marbach genau der Richtige! Herr 
Kahlausch zeichnete sich insbe-
sondere dadurch aus, dass er ein 
Fingerspitzengefühl dafür hatte, 
auch zwischen Ursache und Wir-
kung unterscheiden zu können. 
Ich schätze Herrn Kahlausch sehr, 
habe viel von ihm gelernt. Zudem 
fand ich mich immer persönlich 
beschützt, wenn ich in meiner 6 
jährigen Dienstzeit bei manchen 
Situationen, ihn in meiner Nähe 
wusste!
Danke Herr Kahlausch, ich hätte 
mir für Marbach keinen besseren 
Kontaktbereichsbeamten vorstellen 
können.
Liebe Marbacher, die Landes-
polizeiinspektion Erfurt hat mir 
am  Tag der Verabschiedung von 
Herrn Kahlausch zugesichert, dass 
wir für Marbach weiterhin einen 
Ansprechpartner haben werden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand 
wird dies Herr Liebau sein. Mit 
Herrn Liebau stehe ich bereits 
diesbezüglich schon im Kontakt.

Ihre Ortsteilbürgermeisterin 
Katrin Böhlke

Liebe Seniorengruppe von Marbach,
lang, lang ist es her, dass wir 
unsere gemeinsamen monat-
lichen Treffen im hiesigen Bür-
gerzimmer in Marbach ver-
anstalten konnten. Genauer 
gesagt war es im März des 
letzten Jahres. Seitdem hat 
sich alles verändert. Corona 
bestimmt seither auf unter-
schiedlichste Weise unser al-
ler Leben. Auf Grund dieser 
Pandemie konnten wir auch 
bis zum heutigen Zeitpunkt 
unser Bürgerzimmer nicht für 
die gemeinsamen Nachmittage 
nutzen. Nun zeichnet sich aber 
ein leichter Hoffnungsschimmer 
am Horizont ab. Dank sinken-
der Inzidenzzahlen und ande-
rer Maßnahmen hat sich die Si-
tuation entspannt. Jedoch muss 
sich die derzeitige Lage auch 
weiterhin entspannen, um ein 
dann mögliches Treffen im Sep-
tember 2021 wieder stattfinden 
zu lassen. Diese Aussage ist 

nur unter Vorbehalt gültig und 

wenn ein Treffen stattfinden 

kann, müssen auch die dann 

gültigen Hygienemaßnahmen 

eingehalten werden. Sollte es 

zu einem gemeinsamen Senio-

rennachmittag kommen, star-

te ich im Vorfeld einige Tage 

vorher einen Telefonrundruf. 

In diesem werde ich alle dann 

gültigen Maßnahmen mittei-

len. Des Weiteren würde ein 

Aushang am Haupteingang 

zum Bürgerzimmers Euch noch-

mals über die dann geltenden 

Maßnahmen unterrichten. Wir 

geben die Hoffnung nicht auf, 

dass wir uns ab September wie-

der treffen können. 

Bis dahin bleibt gesund und 

liebe Grüße,
Eure Gudrun Schaake 

Seniorenbeauftragte Ortsteil rat

Nach Aussagen der Stadtverwal-
tung Erfurt in der Ortsteilrats-
sitzung vom 16.06.2021 darf ich 
jetzt wieder meine Sprechstunde 
im Büro abhalten, diese ist wie 
folgt: 
Sprechzeiten in Marbach weiter-
hin  
jeden Montag von 18:00 bis 
19:00 Uhr
(außer an Feiertagen und in den 
Ferien)
Telefonisch erreichbar wärend 
dieser Zeit:   0361 - 6 55 10 67 20

Ihre Ortsteilbürgermeisterin 
Katrin Böhlke

Wie Sie wissen, sind in den je-
weiligen Ortsteilen von Erfurt der 
jeweilige Ortsteilbürgermeister, 
bei uns durch mich  Ortsteilbür-
germeisterin,  und die Ortsteil-
ratsmitglieder in Erfurt-Marbach 
ehrenamtlich nach Feierabend für 
Sie  tätig.
Die Stadtverwaltung Erfurt stellt 
aus diesem Grund allen Ortsteilen 
immer eine fachkompetente Orts-
teilbetreuung zur Verfügung.
Für Erfurt-Marbach war dies in 
den letzten Jahren Frau Lange von 
der Stadtverwaltung. Sie führte 
2x im Monat vor Ort in Marbach 
eine Sprechzeit durch, war An-
sprechpartnerin für Anliegen von 

Marbachern und Vereinen. Auch 
war ihre Aufgabe, an den Orts-
teilratssitzungen teilzunehmen, 
das Protokoll zu erstellen, ggf. 
Aufträge vom Ortsteilrat an die 
Stadtverwaltung weiter zu leiten, 
an den Themen dran zu bleiben.
Die Stadtverwaltung Erfurt hat 
nun entschieden, dass dem Orts-
teilrat Erfurt-Marbach eine neue 
Mitarbeiterin zugewiesen wird. 
Im Namen des Ortsteilrates und 
der Marbacher und der Marba-
cher Vereine möchte ich Frau Lan-
ge für Ihre Arbeit hier ausdrück-
lich nochmal für die gute Zusam-
menarbeit danken.
Ihre Kompetenz half uns auch 

Bürgermeister-
Sprechstunde 

Neue 
Ortsteilbetreuerin für OT Marbach

manche Wünsche verwaltungs-
konform erfolgreich zu formulie-
ren. 
Als neue Ortsteilbetreuerin von 
Erfurt-Marbach wurde uns nun 
von der Stadtverwaltung Frau 
Diana Skripek zugewiesen. Wir 
hoffen, dass die gute Arbeit von 
Frau Lange fortgesetzt wird.

Erreichbarkeit
Diana Skripek, Ortsteilbetreuerin 
99111 Erfurt, Rumpelgasse 1 
Telefon: +49 361 6 55 10 63 
Fax: +49 361 6 55 68 18 

Sprechzeiten in Marbach weiterhin 
jeden 1. und 3. Montag im Monat 
von 16:00 bis 17:00 Uhr. 

Labor in Marbach
Liebe Marbacherinnen und 
Marbacher, in der Dezember- 
Ausgabe 2020 des Marbschen 
Bote informierte ich Sie über 
das Grundstück neben dem 
Moschee-Bau, unter der Über-
schrift „Grundstück neben Mo-
schee-Bau“. Ich teilte Ihnen 
mit, sobald neuere Erkenntnis-
se zur Zeitschiene vorliegen, Sie 
zu informieren.

Ich darf Ihnen hiermit mittei-
len, dass nun auch meinerseits 
zum Labor MVZ Labor Lim-
bach-Erfurt GmbH ein Kontakt 
besteht. Wir sind übereinge-
kommen, Sie zeitnah zu infor-
mieren.

 
Ihre Ortsteilbürgermeisterin 

Katrin Böhlke
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Die Kirchengemeinden informieren

Katholische Innenstadtgemeinde 
St.-Laurentius - Kirchort St. Severi

Evangelisches Kirchspiel Marbach-Salomonsborn

Fr, 16. Juli 16 Uhr

Gottesdienst zu Eröffnung der 
Kirmes im Pfarrgarten 

Weitere Gottesdienste: 
So, 01.08., 15.08. 29.08., 
10 Uhr in der Kirche

So, 12.09. 10 Uhr Familiengot-
tesdienst zum Schul-
jahresbeginn auf der 
Pfarrwiese.

Aktuelle Informationen finden 
Sie immer unter www.marbach-
salomonsborn.de und in den 
Schaukästen.

Gottesdienste

„Figaro lässt sich scheiden“ 
Komödie von Ödön Horváth, 
Samstag, 7. August 20.00 Uhr 
im Pfarrgarten. 
Ohne Bewirtung!

Sommertheater

Endlich findet auch wieder der 
Kindertreff statt. Letzter Ter-
min vor den Sommerferien:              
15. Juli  16.30 Uhr 
Im Pfarrgarten
Kontakt: Beate Kroy, 
Tel: 03 61-554 96 64

Der Kindertreff

Monatliches Totengedenken in 
der Allerheiligenkirche:
freitags jeweils 15.00 Uhr am 6.8. 
und 3.9.21

Gottesdienste in Marbach:
sonntags jeweils 9.30 Uhr im
Juli:               11.7. und 25.7.
August:                8.8. und 22.8.
September:           5.9.

Montag, 26.7. – 30.7.  
Religiöse Kinderwoche (RKW) auf 
dem Domberg –  
Anmeldung erforderlich!

Sonntag, 1.8., 10.00 Uhr  
RKW-Abschlussgottesdienst

Sonntag, 19.9. 9.30 Uhr 
Domplatz – Bistumswallfahrt 
(unter Vorbehalt)

Veranstaltungen:

September:
Montag, 20.9.  
Weltkindertag
15.00 – 17.00 Uhr im 
Dom  und St. Crucis: 
Orgelführungen für Familien 
und  Kinder

Familie Gehrmann

Kirmes 2021
Kirmesburschen und Kirchenge-
meinde haben sich darauf geei-
nigt, in diesem Jahr einen Got-
tesdienst zur Eröffnung der Kir-
mes am Freitag, 16. Juli 16 Uhr 
im Pfarrgarten zu feiern. Dazu 
sind Sie herzlich eingeladen! 

Die Mitternachtsandacht wird in 
diesem Jahr nicht stattfinden.

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
gemeindebuero@marbach- 
salomonsborn.de

Beachten Sie bitte auch Informa-
tionen auf der Homepage

marbach-salomonsborn.de

Junge Gemeinde
Mittwochs 17 Uhr, Petristr. 1
Ansprechpartner:  
Thomas Naumann, 01796778086

Friedensgebet
Jeden 1. Montag im Monat  
18 Uhr in der Kirche, also am 
2. August, 6. Sept. u. 4. Oktober

An dieser Stelle ein großes Kom-
pliment an alle, die 2021 konfir-
miert werden. Ihr musstet Euch 
auf so viel Veränderung einlas-
sen und seid trotzdem am Ball 
geblieben. Das war stark von 
Euch! 
Die Insektenkirche (im Bild noch 
im Bau) haben wir an einem 

Konfirmandenzeit
Am Mittwoch, 23. Juni fand im 
Pfarrgarten ein Gemeindenach-
mittag in erleichterter Atmo-
sphäre statt. 
Neue Termine: 4. August und 1. 
September jeweils 14 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen!

Gemeindenachmittag

Gott sei Dank!
Endlich atmen wir auf. Die In-
fektionszahlen sind im Moment 
erfreulich niedrig.
So können auch unsere Gottes-
dienste in der St. Gotthardt-
Kirche wieder besucht werden. 
Zusätzlich werden sie meistens 
übertragen, so dass von zu Hau-
se aus mitgefeiert werden kann.
Den online-Zugang finden Sie 
jeweils auf unserer Homepage 
www.marbach-salomonsborn.de
Wir freuen uns, wenn Sie dabei 
sind.

sehr heißen Tag mit Euch ge-
baut, um einen kleinen Beitrag 
zum Artenschutz zu leisten.                               

Liebe 7.Klasse-Konfi-Gruppe: 
Endlich können wir uns wieder 
richtig treffen: Nächstes Treffen:  
Mittwoch, 14. Juli 18-19.30Uhr 
im Pfarrgarten.

Reisesegen - ökumenisch
Wir wünschen allen und beson-
ders den Familien erholsame 
Ferien nach den herausfordern-
den Monaten der Pandemie. 
Trotzdem sollten wir nach wie 
vor umsichtig sein und weiterhin 
vorsichtig. Passend dazu möge 
ein irischer Reisesegen uns Be-
gleiter sein:

Möge dein Weg dir freundlich 
entgegenkommen, möge der 
Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dir dein Gesicht 

erhellen und der Regen um dich 
her die Felder tränken. Und bis 
wir beide, du und ich, uns wie-
dersehen, möge Gott dich schüt-
zend in seiner Hand halten.

Bleiben oder werden Sie bitte 
gesund, das wünscht Familie 
Gehrmann von der Katholischen 
Gemeinde
und Pfarrerin Tabea Schwarzkopf 
von der Evangelischen Gemeinde

Bleiben Sie gut behütet!

Wir freuen uns über eine neue 
Altardecke in der St. Gotthardt-
Kirche. Über längere Zeit hatte 
der Seniorenkreis dafür gesam-
melt. Nun konnte eine handge-
webte Decke eigens für unsere 
Kirche angefertigt werden.  
Herzlichen Dank an die freundli-
chen SponsorInnen!

Altardecke
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Magazin

Das Buch des Historikers Dr. 
Steffen Raßloff porträtiert an-
schaulich und reich bebildert 55 
Menschen, Orte und Ereignisse, 
die die geschichtsträchtige Lan-
deshauptstadt Thüringens bis 
heute prägen.
 
Die einstige Mittelaltermetropole 
Erfurt hat viele Highlights bis 
hin zur ersten Stasi-Besetzung 
1989 zu bieten. Als heutige Lan-
deshauptstadt war es stets das 
„Haupt des Thüringer Landes“, 
so Hartmann Schedel in seiner 
„Weltchronik“ 1493. Ihre Blüte-
zeit kann man in der Altstadt 
rund um den imposanten Dom-
hügel erleben. Seine Ersterwäh-
nung 742 verdankt das seit der 
Steinzeit besiedelte erphesfurt 
Bonifatius. Seit etwa 1000 gehör-
te es dem Mainzer Erzbischof, 
erlangte aber reichsstadtähn-
liche Autonomie. Erfurt wurde 
Schauplatz großer Ereignisse wie 
die Unterwerfung Heinrichs des 
Löwen unter Barbarossa 1181. 
Mit seinen vielen Kirchen war es 
auch religiöses Zentrum Thürin-
gens, der Handel rund um die 
Krämerbrücke blühte v.a. dank 
des Blaufärbemittels Waid. Ab-

solvent der ältesten Universität 
Deutschlands war Martin Luther, 
mit dessen Eintritt ins Augusti-
nerkloster 1505 das Ringen um 
die Reformation begann. Hinzu 
kommen u.a. Meister Eckhart, 
Adam Ries, Eulenspiegel, Faust, 
die „Dunkelmännerbriefe“ und 
die Alte Syna-
goge.
I m  „ To l l e n 
Jahr“ 1509/10 
zeichnete sich 
e in al lmäh-
l i c h e r  N i e -
dergang ab. 
Von Gustav II. 
Adolf genähr-
te Hoffnungen 
auf Reichsfrei-
heit blieben 
unerfüllt und 
1664  fo lg te 
die Unterwer-
f ung  un t e r 
K u r m a i n z . 
Hierfür stehen 
die Zitadelle 
Petersberg und das Barocker-
be. Höhepunkt jener Epoche, in 
der Erfurt fast Geburtsstadt Jo-
hann Sebastian Bachs geworden 
wäre, war die Dalbergzeit mit 
ihren Verbindungen zur Weima-

Erfurt - 55 Highlights aus der Geschichte (eine Buchvorstellung!)
rer Klassik. Zugleich wurzelt hier 
der Erwerbsgartenbau der Blu-
menstadt bis hin zur Buga 2021. 
1802 erfolgte der Übergang 
an Preußen. Nach der kurzen 
„Franzosenzeit“ mit Napoleons 
Fürstenkongress 1808 fiel Er-
furt endgültig an die Hohenzol-

lern. Es stieg 
z u r  I n d u s -
triegroßstadt 
auf ,  in der 
die SPD 1891 
ihr Erfurter 
P r o g r a m m 
verabsch ie -
dete. In der 
W e i m a r e r 
Republik, die 
a u c h  e i n e 
Erfurter Re-
publik hätte 
werden kön-
nen, strahlte 
die kulturelle 
Moderne.
Zugleich riss 
die Kette be-

deutender Ereignisse nicht ab. 
Sie reicht vom Erfurter Unions-
parlament 1850 mit Bismarck 
über das erste deutsch-deut-
sche Gipfeltreffen 1970 mit Wil-
ly Brandt bis hin zum ersten 

ökumenischen Spitzentreffen 
mit Papst Benedikt XVI. 2011. 
Geschichte geschrieben haben 
auch Pharmazie-Pionier Johann 
Bartholomäus Trommsdorff, So-
ziologe Max Weber, Brooklyn 
Bridge-Erbauer Johann August 
Röbling, ein „falscher Prinz“ 
im „Erfurter Hof“ und viele Er-
furter Sportler. Heute ist Erfurt 
eine lebenswerte Großstadt von 
215.000 Einwohnern. Sie profi-
tiert von ihrer Lage im Herzen 
Deutschlands, ist Messe- und 
Kongressstadt, Sitz des Bundes-
arbeitsgerichtes, des MDR, KIKA 
und einer Universität. Zur Er-
folgsgeschichte seit 1990 zählt 
auch die Renaissance der Alt-
stadt, die im Zweiten Weltkrieg 
weitgehend unzerstört blieb. Als 
Schatzkammer der Geschichte 
fungiert dort das Stadtmuseum 
„Haus zum Stockfisch“. Zur gro-
ßen Geschichte kommen traditi-
onsreiche kulinarische Highlights 
wie die Thüringer Nationalge-
richte Bratwurst und Klöße.

Steffen Raßloff:   
Erfurt. 55 Highlights aus der 
Geschichte.  
Erfurt 2021 (Sutton Verlag)

Vor fast zwei Jahren bewiesen 
die Narren des MKC, dass sie 
nicht nur Karneval in rot und 
weiß zu feiern wissen, sondern 
auch die bayerisch weiß-blaue 
Lebensfreude nach Marbach 
holen können. Zwei Tage „volle 
Hütte“, super Stimmung und 
tolle Gäste machten Lust auf 
eine Fortsetzung. Leider fiel das 
Event den Maßnahmen gegen 
die Pandemiebekämpfung zum 
Opfer.

Trotzdem wurde nicht nur flei-
ßig an der Zukunft des Marba-
cher Karneval gefeilt, sondern 
auch schon ein Konzept erarbei-
tet, dass es wieder heißen kann: 
„oans, zwoa, gsuffa“!

Mitte Oktober wollen der MKC 
und Marini Event wieder bay-
erische Lebensfreude ins Sport- 
und Freizeitzentrum bringen. 

Marbacher Oktoberfest am 5. und 6. November 2021
Getreu dem Motto, dass sich 
Gutes bewährt, soll am Freitag-
abend wieder unser Wies´n Dj 
die größten Oktoberfesthits auf-
legen für Samstag konnten wir 
wieder die Band „Bassd´scho“ 
verpflichten – gute Stimmung 
ist also vorprogrammiert. 

Weitere Infos mit detailliertem 
Programm und Karten gibt es 
ab Mitte August auf www.mkc-
ev.de. und auch im „Friseursa-
lon Melanie“. In den Räumen 
des MKC wird außerdem wieder 
ein Kartenvorverkauf eingerich-
tet. 

Also, jetzt schon mal den Termin 
eintragen, denn beim Marba-
cher Oktoberfest könnt Ihr was 
erleben!

Frank Marini
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Unsere Sponsoren                      

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


