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Neu in Marbach: Praxis für Allgemeinmedizin - Maik Centgraf
Seit seiner Facharztprüfung für
Allgemeinmedizin im April 2020
hat sich Maik Centgraf für eine
erweiterte allgemeinmedizinische
Versorgung im wachsenden Ortsteil Marbach eingesetzt.
Zum 01.08.2021 konnte er nunmehr seine Hausarzt-Praxis
eröffnen; zunächst mit einem
halben Versorgungsauftrag daher auch die (noch) reduzierten Sprechzeiten. Maik Centgraf
führt die Praxis mit seiner Praxisschwester Franziska (Medizinische Fachangestellte).
Die Praxis befindet sich im
Gewerbepark, nebenan der
„Hauskrankenpflege Margit Klein“ in der Meuselwitzer
Straße 5.
Maik Centgraf studierte nach
seiner kaufmännischen Grundausbildung Humanmedizin in
Köln und Jena. Die „Allgemeinmedizin“ lernte er seit seines
Studiums maßgeblich in der
Gemeinschaftspraxis von Dres.
med. Michael Sakriß und Ulrike Reinsch. Zuletzt führte Herr
Centgraf als Vertretungsarzt eine
Hausarztpraxis in Mittelhausen. Zuvor arbeitete er u.a. im

Amtsärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes Erfurt, in den
Helios Kliniken Erfurt und Gotha,
bei SocraTec R&D, Erfurt (Forschungsunternehmen für klinische Studien) und bei DocCheck
Medical Services, Köln (Europas

größte Gesellschaft für innovative Dienstleistungen im OnlineGesundheitsmarkt). Neben seiner Praxistätigkeit arbeitet Maik
Centgraf im Kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst, als Co-Autor
medizinischer Lehrbücher und
an einem gesundheitsberatenden
Netzwerk im Großraum Erfurt.
Es bestehen Mitgliedschaften

onsprüfung (Spirometrie), Ultraschall von Schilddrüse und
Oberbauch, Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen (Check Up
35, Screening auf Hautkrebs und
Aortenaneurysma, Darmkrebsvorsorge), geriatrische und psychosomatische Grundversorgung,
Hausbesuche, Hausarztzentrierte
Versorgung, individuelle Gesundheitsleistungen und Atteste.
In Kooperationen entstehen des
weiteren Möglichkeiten für Patientenschulungen zu Ernährung,
Diabetes und Blutgerinnungsstörungen sowie Beratungs- und
Coaching-Angebote zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Resilienztraining für
Erwachsene und Kinder, Wechseljahres- und Schilddrüsenbeschwerden.

zur Landesärztekammer Thüringen, dem Thüringer Hausärzteverband und der Deutschen
Gesellschaft für Allgemein- und
Familienmedizin. Nach einer
2jährigen Hausarzttätigkeit ist
die akademische Mitwirkung als

Für Maik Centgraf ist es wichtig, seine Patienten nicht nur
modern-medizinisch, sondern
auch ganzheitlich zu begleiten.
Eine patientenzentrierte und
authentische Kommunikation ist
dabei ebenso wichtig wie eine
zukunftsorientierte Ausrichtung
mit hohem Dienstleistungsservice, stetiger Fort- und Weiterbildung sowie einer innovativen
Praxisführung.

Lehrpraxis des Uniklinikums Jena
geplant.
Schwerpunkt ist die hausärztliche Basisversorgung: Behandlung von Akutfällen, Begleitung
bei chronischen Erkrankungen,
DMP, apparative Diagnostik wie
Blutdruck, EKG, Langzeitblutdruckmessung, Lungenfunkti-

Marbscher Bote

Der Förderverein informiert
Schon seit längerem steht eine
Reparatur der Glockenjoche an,
nun ist die Finanzierung geklärt
und der Auftrag erteilt. Auch der
Förderverein leistet dazu seinen
finanziellen Betrag und übernimmt ca. 80% der anfallenden
Kosten. In Vorbereitung der anstehenden Reparaturarbeiten
organisierte Superintendent i.R.
Michael Hundertmark einen Arbeitseinsatz am Glockenhaus,
um die notwendige Baufreiheit
herzustellen. Dabei stellte sich

heraus, dass im Glockenstuhl
der Holzwurm sehr aktiv ist und
neben der Reparatur der Joche
auch Überlegungen zur Sanierung des Glockenstuhls auf den
Weg gebracht werden müssen.
Wie aus der alten Urkunde
im Knopf unseres Kirchturmes
hervorgeht, wurde im Zusammenhang der Vereinigung der
Schwedischen und Lüneburgischen Armee bei Erfurt im Jahr
1640 Marbach und damit auch
die Kirche zerstört. Die Schäden

im Turm waren so groß, „daß
er die Glocken nicht mehr tragen konnte, welche daher abgenommen werden mußten und
nachher in ein Glockenhaus auf
dem Kirchhofe gebracht worden
sind.“ Eine heute noch im Glockenhaus von Marbach vorhandene Glocke trägt die Jahreszahl
1703, und ist wahrscheinlich
die letzte im Stadtgebiet von
Erfurt noch erhaltene Glocke aus
der Glockengießerei Geyer (vgl.
Karl-Heiz Meißner: Die Erfurter

Gießerfamilien Geyer und ihre
Glocken, zitiert in der Ortsgeschichte von Marbach, hrsg.
vom Marbschen Boten 2011, Seite
12).
In der Abschrift der Marbacher
Chronik ist unter dem Jahr 1954
vermerkt: „Die 3 neuen Stahlglocken, von Schilling in Apolda
gegossen, werden am Sonntag,
dem 4.4.1954, durch Prosenior
Böhlke, Erfurt feierlich eingeweiht.“
(weiter auf Seite 4!)
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Ortsteilbürgermeisterin & Ortsteilrat informieren
Wie geht es weiter in Marbach?
Der Ortsteilrat beschloss in einer
seiner letzten Sitzungen, dass
die Ortsteilbürgermeisterin den
OB der Stadt Erfurt, Herrn Bausewein, zu nachstehenden Sachfragen nochmal anfragt. Auf
Grund des Schreibens lud mich
der OB am 17. August 2021 zu
sich ein. Diesbezüglich vielen
Dank. Im Gespräch wurden mir
die Antworten auch schriftlich
übergeben, die Sie sicherlich
auch interessieren, deshalb auszugsweise dazu wie folgt:
Bürgerraum: Weder verfügt das
Amt 23 über einen alternativen Immobilienstandort in Marbach, noch sind die finanziellen
Rahmenbedingungen des Haushaltes der Landeshauptstadt
derzeit geeignet, seriöse Zusagen in Bezug auf einen Neubau
zu treffen.
Radweg/Verkehrskonzept: Es ist
richtig, dass seit Januar 2020
eine strategische Verkehrsraumuntersuchung für den Nord-West
Raum von Erfurt vorliegt, die in
starkem Maße auch die verkehrliche Anbindung von Marbach
in verschiedenen Varianten berührt. Diese Untersuchung soll
nun voraussichtlich gemeinsam mit anderen thematischen
Schwerpunkten für diesen Planungsraum als Änderung des
Verkehrsentwicklungsplanes in
verschiedenen Stadtratsdrucksa-

chen zur Diskussion gestellt werden. Auf Grund verschiedener
Abhängigkeiten, wie etwa einem notwendigen Feldhamstergutachten und der Klärung von
Grundstücksfragen, sowie der
damit verbundenen grundsätzlichen Abhängigkeiten, konnten diese Planungsvorstellungen
nicht früher diskutiert werden.
Ebenfalls unter diesem Vorbehalt stehen eine Konzeptstudie
und Vorplanung für Teile der
Schwarzburger Straße zur Radverkehrsentschließung, die seit
03/2021 vorliegen. Im unmittelbaren Zusammenhang mit den
beiden verkehrlichen Studien
steht der notwendige Neubau
der Brücke Schwarzburger Straße.
Neubau Kita: Derzeit ist die Verwaltung damit beauftragt, die
Realisierung der DS 0001/21 vorzunehmen. Es wird eine Verträglichkeitsprüfung vorgenommen,
um die möglichen Wirkungen
der benachbarten 110kV Leitung
auf den geplanten Standort
zu untersuchen. Hierrüber ist
der Ortsteilrat bereits umfassend informiert. Anmerkung
meinerseits: Bei der genannten
DS handelt es sich um einen
Beschluss des Stadtrates vom 17.
März 2021 (Amtsblatt 8/2021,
Seite 5) zur Verträglichkeitsprüfung. Unklar blieb im Gespräch
mit dem OB allerdings, ob diese

Messungen schon erfolgten oder
noch 2021 geplant sind. Der OB
versprach diese Info nachzureichen.
Schule: Mit der bestätigten
Schulnetzplanung ist die Errichtung einer 3-zügigen Gemeinschaftsschule der Klassenstufe
1-12 als neues Schulzentrum am
Standort Mühlhäuser Straße/
Plauener Weg und Bau einer
2-Felder-Schulsporthalle vorgesehen. Der Termin zur Fertigstellung war auf den Schuljahresbeginn 2026/27 gelegt worden.
Für die als Ergänzung zur Europaschule vorgesehene 3-zügige
Gemeinschaftsschule ist der konkrete Standort derzeit noch fraglich. Das Umwelt- und Naturschutzamt erarbeitet momentan
ein Erheblichkeitsgutachten bezüglich der Hamsterpopulation.
Danach wird eine Entscheidung
zum Standort gefällt. Anmerkung meinerseits: Da das Thema Feldhamster ja nicht neu ist,
fragte ich im Gespräch mit dem
OB nochmal nach, wann denn
das Gutachten erwartet wird. Er
sicherte zu, im Nachgang dies
zu beantworten. Mit Schreiben
vom 10.09.2021 erhielt ich dann
folgende Info: „Aktuell wird von
Verwaltungsseite noch auf das
Gutachten zum Vorkommen des
Feldhamsters gewartet, welches Mitte November erwartet

Teichplatz - neue Bank

Wahl 2021

Hurra, hurra – die neue Bank
ist da. Der Ortsteilrat hatte die
Stadtverwaltung gebeten zu
prüfen, ob unter der Weide am
Teichplatz eine Bank aufgestellt
werden kann. Nach anfänglichen Bedenken durch die Stadtverwaltung (evtl. Wurzelbeschädigung) gab es einen Vor-Ort
Termin. Im Gespräch konnte
dann konstruktiv geklärt werden, dass die Aufstellung der
Bank durch die Stadt ein paar
Meter von der Weide entfernt,
möglich ist. Danke an die Stadtverwaltung Erfurt und an die
Ortsteilratsmitglieder Christian
Seidel und Dietmar Eschrich, die
mit mir an der Vor-Ort-Besichtigung teilnahmen.

Ich möchte noch mal ganz
persönlich als Ortsteilbürgermeisterin Sie aufrufen, dass
Sie Ihr Wahlrecht in Anspruch
nehmen sollten.
Aus diesem Grund habe ich
hier nochmal die wichtigsten
Infos zusammengestellt, weil
Einiges anders ist:
Es gibt dieses Jahr erstmals
4 Wahl-Lokale in Marbach,
schauen Sie bitte also rechtzeitig in Ihren Wahlunterlagen
nach, welches Ihr Wahllokal
ist.
Anträge für eine Briefwahl
können per Post oder elektronisch eingereicht werden,
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wird. Die Ergebnisse werden in
einem Sonderausschuss im Frühjahr 2022 im Ausschuss SBUKV
vorgestellt. Es ist zu erwarten,
dass sich aus dem Gutachten
einige Fragestellungen ergeben
werden, die im Angesicht der
Ergebnisse noch ausgewertet
und beantwortet werden müssen, bevor weitere grundsätzliche Schritte beschlossen werden
können.“
Neubau/Feuerwehrgerätehaus:
Am 06.01.2021 hat eine Beratung
des Amtes 37 mit der Wehrführung sowie weiteren Mitgliedern
der Feuerwehreinheit Marbach
stattgefunden. Durch das Amt
37 wurden mehrere konzeptionelle Entwürfe vorgelegt, wie
die Wehr künftig am Standort
integriert werden kann. Die anwesenden Mitglieder der Feuerwerheinheit Marbach waren
den Konzepten gegenüber sehr
aufgeschlossen, zumal diese die
nach DIN geforderten Raumbedarfe für ein Feuerwehrhaus
abbildeten. Im kommenden Jahr
wird der aktualisierte Feuerwehrbedarfsplan zur Beratung
in die Gremien gegeben. Anmerkung meinerseits: Es gilt also
hier erstmal abzuwarten, wie
die Feuerwehreinheit Marbach
ihre Wünsche dann tatsächlich
umgesetzt sieht.
Ihre Katrin Böhlke

siehe Rückseite Ihrer Wahlunterlagen.
Entsprechend dem Amtsblatt
der Stadt Erfurt (Nr. 16 vom
3.September 2021) ist das
Briefwahlbüro nun nicht mehr
im Rathaus, sondern im „Technischen Rathaus, Warsbergerstraße 3“.
Anträge für eine Briefwahl im
Ortsteilbüro-Marbach-Briefkasten einzuwerfen, sind zwar
nachvollziehbar, aber nicht
gültig. Der Antrag muss an
die von der Stadt vorgegebene
Adresse erfolgen (sehen SIe
auch auf Ihren Wahlunterlagen).
Ihre Ortsteilbürgermeisterin
Katrin Böhlke

Aus dem Vereinsleben
Hier gibt es bald kein Durchkommen mehr - der Sportplatz Marbach
wird nun eingezäunt!
„Seit Jahren ist auf unserem
Sportplatz Remmidemmi, jetzt
reicht’s“, sagt Jan Hähnlein.
Er ist Vorsitzender der Sport
Freunde Marbach und hörbar
ungehalten, als er bestätigt,
dass Mitte September das gesamte Areal mit einem massiven
Zaun und zwei ebenso massiven
Toren dichtgemacht wird.
„Wir haben 120 Kleinkinder in
der Sektion Fußball, und wir
haben circa 40 Fußballer im
Wettkampfbetrieb.
Unseren Mitgliedern gegenüber
habe ich eine Verantwortung.
Und wenn dann Glasscherben
auf dem Rasen liegen, weil irgendwelche hirnlosen Zeitgenossen gemeint haben, dort
Party zu feiern und Flaschen
und Gläser zu zerhauen, muss
ich handeln“, sagt er. Die Verletzungsgefahr, wenn einer dort
zum Ball grätscht und in einer
Scherbe landet, die könne man
sich plastisch ausmalen.
2006 wurde der Platz eröffnet,
und er sollte durchlässig zur Bodenfeldallee hin bleiben. Es funktioniere aber nicht, so Hähnlein.

Zertretene Spielerbankhäuschen,
die man schon dreimal auswechseln musste, abgeladener
Sperrmüll, Hundehaufen im
Strafraum, Feuerstellen hinter
der Festhalle – die Liste der Unzumutbarkeiten ist lang.
Beim Bau habe man zum Beispiel im Zuschauerhügel Beton-

Man habe genug Ärger und
Kosten für Reparaturen gehabt.
Das mache man eine gewissen
Zeit mit. „Aber wenn es an die
Sicherheit der Sportler geht, ist
Schluss“. Der Entschluss, das Areal für den täglichen Publikumsverkehr abzuriegeln, sei einvernehmlich vom Verein mit dem

röhren verlegt. Als Spiellabyrinth
für Kinder. „Aber wer lässt schon
seinen Nachwuchs in zerbrochenen Schnapsflaschen rumrutschen“ so der SF-Vorsitzende.

Marbacher Ortschaftsrat bei
einer Anhörung schon im September 2020 und dem Erfurter
Sportbetrieb getroffen worden.
Hähnlein verweist darauf, dass

es bisher nur geduldet gewesen sei, über den Sportplatz zu
laufen. Aber auch das habe
unmögliche Ausmaße angenommen. Zu Heimspielen der Sport
Freunde Marbach seien schon
Leute mit dem Fahrrad zwischen
den Zuschauern durchgefahren.
Selbst Autos oder Mopeds wurde schon beobachtet.
Die nächtlichen Partys würden
meist von Leuten gefeiert, die
nicht mal aus Marbach waren,
sondern extra aus der Stadt in
den Ortsteil gefahren kamen.
Sehr zum Ärger der Anlieger.
Mitte September sei „finito“.
„Wohl ist uns dabei nicht dabei“,
so Hähnlein. Es sei schade für
die Marbacher, die nun auf einem Trampelpfad um den Sportplatz herum oder über den Birnbaumweg laufen müssten.
„Vielleicht könnte man ja auch
den Trampelpfad, wenn wieder Geld da ist, irgendwie befestigen“, überlegt Ortsteilbürgermeisterin Katrin Böhlke.
Text & Foto
TA - Thüringer Allgemeine
Michael Keller

Freiwillige Feuerwehr Erfurt - Marbach
Die Geschichte der Feuerwehr
geht weit über die Zeit der letzten Jahrhunderte zurück. Bereits im Mittelalter gab es gesellschaftliche Strukturen, um
im Falle eines Brandes das Hab
und Gut anderer und natürlich auch jenes einer Gemeinde
zu schützen und zu retten. Im
Laufe der Zeit veränderten sich
die Dörfer und Städte in ihrem
Erscheinungsbild. Wohngebäude
wurden höher und größer, die
Modernisierung brachte neue
Gefahren.
Ende des 19. Jahrhundert etablierte sich nun erstmalig der
Begriff Feuerwehr, wie wir ihn
heute kennen. Die Aufgaben der
Feuerwehr wurden klar beschrieben. Neben dem Brandschutz
wurde die allgemeine Hilfe bei
anderen Gefahren und später
der Katastrophenschutz zu den
drei Hauptaufgaben der Feuerwehr.
Neben den Freiwilligen Feuer-

wehren entstanden Berufsfeuerwehren, um die wachsenden
Aufgaben und Einsätze bewerkstelligen zu können. Auch innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren wuchsen neue Strukturen
auf.
Somit gliedert sich die Freiwillige Feuerwehr Erfurt - Marbach
heute in eine Jugendfeuerwehr,

eine Einsatzabteilung und eine
Alters- und Ehrenabteilung. Die
Hauptverantwortung für die
Feuerwehr übernimmt dabei die
Gemeinde/Stadt.
Um den einzelnen Feuerwehreinheiten eine eigenständige Verwaltung und die Meinungsäußerung zu ermöglichen, gründeten
sich nahezu überall Feuerwehr-

vereine. So auch im Jahr 1994 in
Marbach.
Der Feuerwehrverein hat es sich
zur Aufgabe gemacht, dass Feuerschutzwesen im Ort Erfurt/
Marbach zu fördern, für den
Brandschutzgedanken zu werben und interessierte Einwohner
für die Feuerwehr zu gewinnen.
Und die Jugendfeuerwehr sowie
die Alterskameradschaft zu unterstützen und zu fördern und
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Sollten wir Euer Interesse geweckt haben oder ihr wollt mehr
über die Feuerwehr Marbach
erfahren, dann besucht uns einfach auf Facebook oder Instagram. Habt bitte Verständnis
dafür, dass unter den aktuellen
Umständen ein „Vorbeikommen“
zum Ausbildungsdienst nicht
möglich ist.
Für Fragen stehen wir euch
trotzdem gerne zur Verfügung.
Sascha Fugmann
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Aus dem Vereinsleben / Magazin
Unsere Kirmes 2021- ein Rückblick
gute Laune und Tanzmusik sorgte.
Nach unserer Wanderung durchs
Dorf ließen wir den Abend dann
bei unserem Burschenvater Matthias Poßecker ausklingen, der uns
und unseren Gästen dazu bereitwillig Haus und Hof zur Verfügung
stellte.
Nach einem langen Abend und
einer kurzen Nacht ging es dann
Samstagmorgen pünktlich 08:00
Uhr mit Ständchen weiter. Auch
das regnerische Wetter konnte unserer Motivation nach über einem
Jahr Pause nichts anhaben und wir
zogen bis zum späten Abend kreuz
und quer durch das ganze Dorf,
bevor wir uns abends mit unserem
Thekenteam zu einem geselligen
Beisammensein und Ausklingen
trafen.
Eine Mütze voll Schlaf später startete dort auch unser Sonntagmorgen. Wie es sich für die Kirmesdamen und Burschen gehört, trafen
wir uns zum gemeinsamen Aufräumen, bevor wir den Kirmessonntag einläuteten. Leider war es ein
Sonntag voller Tränen. Denn nach
11 Jahren aktiver Burschenzeit war
die Zeit gekommen, einen unserer
ältesten Kirmesburschen, Philipp
Leffler, zu verabschieden und in
die Riege der alten Burschen einzuführen. Zusammen mit Philipp
verabschiedete sich auch seine
langjährige Kirmesdame Josephine
Loll aus dem aktiven Teil unseres

Seit 2019 hat sich in unser aller
Leben Vieles verändert. Nebst anderer Dinge war es das Jahr, in
dem wir erstmals schweren Herzens
unsere Kirmes komplett absagen
mussten und das Jahr, in dem wir
uns und die Zukunft des Vereins
wie nie zuvor immer wieder hinterfragen mussten, geplagt von
dem, was womöglich kommt. Angesichts dieser schweren Zeit hat
es uns umso glücklicher gemacht,
dass die Kirmes 2021 zumindest in
gewissen Zügen stattfinden und
wir als Verein die ersten Schritte zurück in Richtung Normalität gehen
konnten. Die Erfahrungen diesen
Jahres stimmen uns hoffnungsvoll
auf 2022 und wir blicken optimistisch auf das, was da noch auf uns
wartet.
Bevor wir aber nach vorne schreiten, wollen wir noch einen Moment
verweilen und Revue passieren lassen. Liebe Freunde, das war die
Marbacher Kirmes 2021:
Traditionell begann unsere Kirmes
auch dieses Jahr an der Kirche
unseres Dorfes bei unserer Pfarrerin
Tabea Schwarzkopf. Nach einem
gelungenem Kirmesgottesdienst im
Pfarrgarten bei bestem Sommerwetter konnten wir dann zu den
geplanten Ständchen aufbrechen
und damit beginnen, die Zeit mit
Euch nachzuholen, die wir so lange
missen mussten. Immer treu dabei
unsere Ständchenband, die für

Vereins. Beiden möchten wir herzlich für all die schönen Momente
und harte Arbeit danken, die sie
zum Verein und Miteinander beigetragen haben und das beste für
die bevorstehenden Lebenswege
wünschen. Nichtsdestotrotz wissen
wir, dass auf Euch beiden immer
verlass sein wird, wenn Hilfe händeringend gesucht werden wird.
Denn der Zusammenhalt zwischen
den “Aktiven” und “Alten” ist es,
was den Burschenverein in seiner
langen Tradition auszeichnet. Es ist
das, was uns unter anderem unseren Namen gibt: „Einigkeit.“
Mit der Verabschiedung von Philipp
und Josi endete dann auch die
Kirmes 2021. Nicht nur den beiden,
sondern auch all unseren anderen
Helfern, freiwilligen Sponsoren und
Freunden gilt unserer Dank. Ohne
Euch wäre diese, wenn auch kleinere Kirmes, nicht möglich gewesen.
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr
wieder auf dem Festplatz im großen Zelt gefeiert werden kann.
Was sich die Kirmesdamen und
Burschen bis zur Kirmes 2022 noch
alles einfallen lassen, dass könnt
Ihr, liebe Leserinnen und Leser, auf
unserer Facebookseite verfolgen.
Wir danken Euch für Eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis zu
unserem nächsten Fest! Bis dahin,

Liebe Marbacher und Freunde,
dass wir dieses Jahr wohl wieder das Marbacher Oktoberfest
feiern können, ist ein Ergebnis
von langer Vorbereitung, Arbeit
und dem „Bohren dicker Bretter“.
Unser Sport- und Freizeitzentrum
bekam im Sommer einen neuen
Fußboden, was die Halle zwar
deutlich aufwertet, aber nach
sich zieht, dass der Hallenfußboden in geeigneter Weise geschützt werden muss.
Deswegen wurden für die gesamte Halle messe- und eventgeeignete Teppichfliesen (1x1m)
gemietet. Diese müssen am Donnerstag, 4. November ab Mittag gelegt werden (Ende voraussichtlich 22.00 Uhr).
Hierfür werden noch dringend
freiwillige Helfer gesucht, die unterstützend dabei mit anpacken.
Gern können sich Helfer unter 0172-3635304 melden und
Einzelheiten abstimmen.
Für Getränke und Bratwürste ist
gesorgt!
Frank Marini

Eure Damen und Burschen des
Marbacher Burschenvereins

Hauskrankenpflege Margit Klein
30-jähriges Firmenjubiläum - nun in 3. Generation!
Wir möchten uns bei allen Geschäftspartnern, die uns auf
unseren Weg begleitet haben,
für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken!
Besonderer Dank gilt natürlich unseren Mitarbeitern
sowie den Klienten für ihr Vertrauen und ihre langjährige
Treue.
Sehr gerne stehen wir ihnen
auch weiterhin als zuverlässige
Ansprechpartner zur Seite und
freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit ihnen, in der
Stadt und auf dem Land.

Hilferuf
für "Marbacher
Oktoberfest"

weiter

Förderverein

Um 1977 wurde unter Pfarrer
Artur Wild das alte Glockenhaus
abgerissen und durch das heutige ersetzt, welches nun durch
den Holzwurmbefall bedroht ist.
Hier muss ein Gutachten prüfen,
welche Maßnahmen und Kosten
zum Erhalt erforderlich wären.
Oder gäbe es eine Alternative, die
Glocken wieder im Turm unterzubringen? Dies sollte auf alle Fälle
mit in den Blick genommen werden, auch wenn die Kosten dafür
mit Sicherheit nicht unerheblich
sein würden. Man muss es im
Zusammenhang mit all den Arbeiten sehen, die noch im
Kirchenschiff zu leisten sind bis
hin zur Sanierung der Orgel in
unserer Kirche. Es bleibt also für
unseren Förderverein weiterhin
viel zu tun.
Michael Siegel
1. Vorsitzender

Margit Klein
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Die Kirchgemeinden informieren
Evangelisches Kirchspiel Marbach-Salomonsborn
Gottesdienste

Konfirmation 2021

Sonntag, 10. Oktober

Die Konfirmation fand bzw findet
in diesem Jahr an drei Terminen
statt. Zunächst wurde bereits im
Juni Franz Grübel konfirmiert. An-

fang September wurden Johanna Voigt, Celine Hofmann, Sara
Volland, Alwin Richter, Moritz Rätzel und Anton Popp konfirmiert.
Die Konfirmation von weiteren 12

Ökumenischer Gottesdienst zum
Erntedankfest
14.30 im Marbacher
Obstgarten
Unter Mitwirkung des
Chorvereins Musica Viva
und dem Landespolizeimusikkorps Thüringen.
Lassen Sie sich dieses Erlebnis
nicht entgehen!

Jugendlichen findet am 18. September statt.
Ein Foto dazu kann in der nächsten Ausgabe des MB bewundert
werden.

Weitere Gottesdienste:
So, 24.10., 7.11.. 21.11.
jeweils 9.30 Uhr in der
Kirche
Aktuelle Informationen finden
Sie immer unter www.marbachsalomonsborn.de und in den
Schaukästen.

Friedensgebet
Jeden 1. Montag im Monat 18
Uhr in der Kirche, also am 4.
Oktober, 1. November und 6. Dezember. Sie sind zu diesem ökumenischen Angebot sehr herzlich
eingeladen.

Junge Gemeinde

Ich übe noch

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

Dankbarkeit

Konfirmandenzeit

Jedem Morgen begegnen mit
sanftem Mut, den das Leben
braucht, um zu wachsen, ich
übe noch.
In jedem Auge die Seele sehen, durch alle Masken hindurch und ihr trauen, ich übe
noch.
Hinter allen Ängsten Wahrheiten finden, mir selben glauben, ich übe noch.
In tiefem Staunen die Schönheit atmen des Augenblicks
und des Lebens selbst, ich
übe noch.
Durch alle Narben hindurch
das Glück spüren, den Wandel
erlauben, immer neu, ich übe
noch.
Sein ohne zu fragen im Fluss
des Lebens und alles Lebendige schützen ohne Wenn und
Aber, ich übe noch.
Den Lebensdank groß werden

lassen und spürbar und bunt,
um gehen zu können, jederzeit, ich übe noch.
Lieben im Pulsschlag der Zeit
wider alle Vernunft mit aller
Hingabe, ich übe noch.

Orgelkonzert
Dezember: 4.12. und 11.12.
um 17 Uhr Adventliche Orgelmusik im Dom

liche Leben notwendig ist, so
ist die gute Lektüre notwendig
für das Leben der Seele.

Den Lebensdank groß werden
lassen – wie im rechts stehenden Gedicht – so will ich auf
dieses Jahr sehen und auf mein
Leben, auf unseren Weg durch
die letzten Monate. Dankbarkeit
schließt die Wunden, deckt die
Traurigkeit zu und öffnet den
Blick für das, was das Leben
schön und wunderbar sein lässt.
Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Tabea Schwarzkopf - bleiben
Sie gut behütet!

Der Konfi-Kurs der neuen 7. Klasse trifft sich erstmalig am Samstag, 25. Sept von 13 bis 15 Uhr
in der Petristr. 1
Informationen unter 7852293

Gemeindenachmittag
An jedem 1. Mittwoch im Monat
laden wir herzlich ein zum Gemeindenachmittag.
Neue Termine: 6. Oktober, 3.
November, 1. Dezember jeweils
14 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen!

Katholische Innenstadtgemeinde
St.-Laurentius - Kirchort St. Severi
Katholische Gottesdienste in
Marbach

jeden 2. Sonntag 9.30 Uhr
Oktober:
17.10 u. 31.10.,
		
mit Gräbersegnung
November: 14.11. u. 28.11.
Dezember: 12.12.

Monatliches Totengedenken in
der Allerheiligen-Kirche

jeden ersten Freitag im Monat

am 1.10, 5.11. und 3.12. um
15.00 Uhr
Ökumenische Martinsfeier

November, 10.11. um 18 Uhr
auf dem Domplatz
Veranstaltungen

Oktober: 9.10. und 16.10. um
19.30 Uhr im Dom, Studenten

Sabine Rachl

Der Kindertreff
Ab Do., den 16. September, findet 14tägig wieder der Kindertreff statt. 1. - 3. Klasse von 16-17
Uhr, 4. - 6. Klasse von 17-18 Uhr.
Bitte anmelden!
Kontakt: Beate Kroy,
Tel: 03 61-554 96 64

Kontaktdaten
Pfarrerin Tabea Schwarzkopf
erreichen Sie unter 0361 7852293
oder per Mail:
pfarrerin.schwarzkopf@
marbach-salomonsborn.de

Mit dieser Erkenntnis von Papst
Johannes dem XXIII. wünscht
Ihnen Familie Gehrmann eine
gute Lektüre.

Heute, nur heute, werde ich
zehn Minuten meiner Zeit
einer guten Lektüre widmen:
wie die Nahrung für das leib-
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Unsere Sponsoren
Maik Centgraf

Praxis für Allgemeinmedizin
Mo/Do/Fr 8:00 - 11:00 Uhr
Di
14:00 - 17:30 Uhr
Meuselwitzer Straße 5
99092 Erfurt-Marbach
0361/65  38  00  33  •  praxis.centgraf@web.de
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