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Ihr direkter Draht
Haben Sie, liebe Leser,
Anregungen, Fragen oder Hinweise?
Für Schmalkalden und die
dazugehörigen Ortsteile ist zuständig:
Lokalredakteurin
Susann Schönewald
Sie ist erreichbar unter 03683/697613.

Zeichenkurs für
Comic-Fans
in Winterferien

Neuzugänge
im Bauhof

Zum Fuhrpark des Schmalkalder Bauhofes
gehört seit Kurzem ein gut erhaltener,
gebraucht gekaufter Lkw MAN, 18 t mit
440 PS (für Anhängerbetrieb). Mit diesem
Fahrzeug kann der Bauhof auch in Zukunft
die ihm übertragenen Aufgaben vollumfänglich erledigen. Der Lkw ist bereits für
den Winterdienst vorbereitet und wartet
auf seinen Einsatz. Weiterhin wurde für
die Tischlerei und den Hausmeister ein
Transporter Renault Master 3,5 t, Mitteldach, ausgestattet mit Werkstattsystem,
angeschafft. Dieser ersetzt den in die Jahre gekommenen Transporter Opel, der seit
fast 20 Jahren im Dienst der Stadtverwaltung stand und in dieser Zeit gute Dienste
geleistet habe.
Foto: Stadtverwaltung

Seine Ruhe strahlt aus
Nach vier Jahrzehnten
Dienst in Schmalkalden
geht Pfarrer Manfred
Schreiber in den
Ruhestand. Verabschiedet
wird er am kommenden
Sonntag.
Von Annett Recknagel
Schmalkalden – Hilmar Römhild
war es. Der einstige Direktor der
damaligen Erweiterten Oberschule
(EOS) in Schmalkalden hinderte
Manfred Schreiber an seinen Plänen.
Seine Liebe gehörte damals der
Mathematik. Sein Lehrer Manfred
Lipfert war mehr als zufrieden mit
seinen Leistungen. Dann aber kam
das Aus. Schreiber war weder Mitglied in der Freien Deutschen Jugend
noch hatte er vor, einen dreijährigen
Wehrdienst in den Reihen der Nationalen Volksarmee zu leisten. Also
war nach der 10. Klasse Schluss mit
der EOS.
Manfred Schreiber entschied sich
für eine Schule in Eisenach und studierte Theologie. Später, als er Hilmar Römhild wiedertraf, sagte er zu
ihm: „Sie sind schuld, dass ich Pfarrer
geworden bin.“ Viele Schmalkalder
sind dafür sehr dankbar. Pfarrer
Schreiber gehört nach Schmalkalden
– als Theologe und als Mensch.
Zunächst aber lebte der Sohn des
einstigen Dekans Alfred Schreiber im
Internat in Eisenach. Auf der Schule
lernte er den früheren Seligenthaler
Pfarrer Dietmar Hauser kennen. Es
begann eine lebenslange Freundschaft. Hauser ist bereits zwei Jahre
Ruheständler, Manfred Schreiber
wird es ab 1. Februar. Bereits im Mai
sind die Schreibers aus dem Pfarrhaus im Johannishof ausgezogen.
Ihr neues Heim ist ein Haus in der
Brackstraße. Manfred Schreiber wird
den Schmalkaldern also erhalten
bleiben.
Aufgewachsen ist er in Floh. Nach
Abitur in Eisenach und Studium in

Pfarrer Manfred Schreiber wird auch im Ruhestand noch Gottesdienste besuchen, aber als Gast und nicht als Akteur. Nach
wie vor wird er in Schmalkalden leben und wohnen.
Foto: Annett Recknagel
Jena führte ihn das Vikariat nach Naumann und Hülsemann. Zu DDRBrandenburg an die Havel. Dort Zeiten praktizierten die beiden diese
besuchte er das PreArt. „Konfirmandigerseminar. Seidentreffen dürfen
ne beiden Examen
keine Schulstunden
Ich lass das auf mich
legte er in Berlin ab.
sein“, betont Pfarrer
zukommen.
Dann erfuhr er,
Schreiber.
Den
Manfred Schreiber
dass in Schmalkalchristlichen Glauden Pfarrer fehlten.
ben könne man
Im August vollnicht unterrichten,
enden sich die vier Jahrzehnte, die den müsse man erleben. In der
Pfarrer Manfred Schreiber hier seel- Gemeinschaft. Und so erinnern sich
sorgerisch verbracht hat.
viele Schmalkalder Konfirmanden
Rückblickend auf seinen Dienst fal- an erlebnisreiche Samstage mit Thelen ihm zuerst die Konfirmanden menangeboten,
gemeinsamen
ein. „Sie waren für mich immer sehr Essen, Spielen, Aktionen und Mediwichtig“, sagt er. Viele hatte er bereits tation.
getauft, kannte die Eltern und GroßLetzteres war für Pfarrer Schreiber
eltern. „Das ist das Schöne – man ein wertvoller Punkt. „Man braucht
begleitet Familien von Beginn an“, zwei Jahre, um sprechen zu lernen,
berichtet er. Die Tradition, den Kon- fünfzig, um schweigen zu lernen“,
firmandentreff einmal im Monat auf zitiert er den bekannten Spruch des
einen Samstag zu legen, übernahm amerikanischen
Schriftstellers
Pfarrer Schreiber von den Pfarrern Ernest Hemingway und lächelt ver-

’’

‘‘

schmitzt. Der Satz wirkt für sich. So
ist Pfarrer Schreiber – er denkt nach
und wählt seine Sätze sehr bewusst.
Oft brauchen sie keine Erklärung. Sie
bleiben einfach hängen. Im Umgang
mit den Konfirmanden fand er
immer den richtigen Ton. Seine Ruhe
strahlt aus.
Zweite Priorität hatten für ihn die
Familien. Gemeinsam mit seiner
Frau Christiane organisierte er viele
Familienfreizeiten. „Das Gemeinschaftserleben war auch hier bedeutend“, sagt er. Zudem war Pfarrer
Schreiber für die evangelischen Kindergärten zuständig. Dabei lernte er
seine künftigen Konfirmanden kennen. Eins griff ins andere. Familiengottesdienste mit Pfarrer Schreiber
wurden immer ein Erlebnis – ob zu
Erntedank oder am Martinstag – die
Gottesdienste waren immer Höhepunkte. Meist blieb man danach
noch zusammen und aß gemeinsam.

Natürlich habe es auch Zeiten gegeben, als Pfarrer Schreiber über einen
möglichen Wechsel der Stelle nachdachte. Aber: „Hier bin ich aufgewachsen – ich wollte ganz bewusst
mit meiner Erfahrung hierbleiben,
obwohl viele Pfarrer natürlich nach
Jahren weggehen“, sagt er. Diese seine Entscheidung hat Pfarrer Schreiber nicht bereut. „Die Stadt, die Kirche und die Menschen haben mich
hier gehalten“, weiß er.
Und Neues entdecke er in Schmalkalden hier bis heute täglich. Noch
gut erinnert er sich an die Gründung
des Fördervereins der St. Georg Kirche. Manfred Schreiber ist Gründungsmitglied. Das erste Projekt war
die Sanierung des Taufsteins. Eingeweiht wurde er am Ostersonntag
2009 – Pfarrer Schreiber taufte
damals gleich zehn Kinder. Die
Zusammenarbeit mit seinen Kollegen habe ihm auch immer viel
bedeutet.
Während der 40 Jahre arbeitete er
mit vier Dekanen zusammen, fühlte
sich als Pfarrer aber immer frei und
eigenverantwortlich. Etliche Angebote habe es gegeben, die auch für
ihn wohltuend gewesen seien. Mit
dem Ruhestand kommt jetzt ein klarer Schnitt. Natürlich wird er die
Konfirmation aus nächster Nähe
miterleben. Und natürlich wird er,
sollte Not am Mann sein, hier und
dort mal einspringen. Aber: Im Vordergrund ist Manfred Schreiber jetzt
Ruheständler. „Ich lass das auf mich
zukommen“, sagt er und fügt hinzu:
„Ich bin nach wie vor Christ. Alles
andere wird sich ergeben.“
Seit einigen Monaten gehört der
kleine Jakob zu seiner Familie. Jetzt
hat Manfred Schreiber mehr Zeit,
sich um den Enkel zu kümmern.
Tochter Mareike wohnt in Schmalkalden. Seine beiden erwachsenen
Söhne David und Joshua sind in Jena
und Erfurt zu Hause.
■ Der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer
Manfred Schreiber findet am Sonntag,
30. Januar, um 14 Uhr, in der Stadtkirche St. Georg statt.

Die Bahnfahrt – „ein Dilemma für Senioren“
Für viele Senioren endet
die Zugfahrt, bevor sie
überhaupt begonnen hat.
Das beginnt schon beim
Lösen einer Fahrkarte, beklagt Gertie Stemmler. Sie
wandte sich mit ihren Sorgen an die Heimatzeitung.
Schmalkalden – Auch ältere Menschen nehmen gern den Zug, um zu
verreisen. Zur Familie, in die Kur, in
den Urlaub. Doch angesichts der
Hürden, die es zu überspringen gilt,
kann Frau oder Mann die Lust schon
bei der Planung vergehen.
Das fange schon beim Kauf einer

einfachen (Fern-)Fahrkarte an,
beklagt sich Gertie Stemmler in
einem Brief an die Heimatzeitung.
Wer technisch versiert und gut ausgerüstet ist, kann PC oder Tablet mit
DB Navigator App nutzen, um ein
Ticket zu buchen. Zum Ausdrucken
der Fahrkarte bedarf es dann eines
Druckers, zum Laden der bestellten
Fahrkarte ein Smartphone. Und alles
muss per Online Banking vorher
bezahlt werden, beschreibt die
Seniorin das Dilemma.
Was aber, wenn ältere Menschen
mit diesen Techniken nicht vertraut
sind? Diese nicht verwenden können? Dann müssen sie mit einem
Hopper Ticket in der Südthüringen
Bahn für 12,20 Euro nach Bad Salzungen oder Meiningen fahren, um

dort eine Fernfahrkarte zu kaufen.
Denn in Schmalkalden gibt es keine
Verkaufsstelle mehr. „Ist das seniorenfreundlich?“, fragt Stemmler.
Ihrer Meinung nach wäre es eine lohnende Aufgabe für den Seniorenbeirat der Stadt Schmalkalden oder
auch die Stadtverwaltung, eine Alternative zu finden. Vielleicht könnte
die Tourist-Information den Verkauf
von Karten für Bahn-Fernfahrten in
ihr Portfolio aufnehmen, regt Gertie
Stemmler an.

Zu hohe Kosten
Bis August vergangenen Jahres hatte Ines Funk in ihrem Reisebüro in
der Judengasse Bahnfahrkarten verkauft. Den Service musste sie jedoch

einstellen – aus Kostengründen und
weil kaum noch Bedarf bestand. Hinter so einem Angebot steht ein großer
Aufwand wie Versicherung oder
Computergebühren, sagt die Inhaberin des Reisebüros. Für den Frust der
älteren Menschen hat sie großes Verständnis, zumal die Automaten in
den Zügen oder an den Bahnhöfen
nicht leicht zu bedienen sind.
Das monieren bundesweit Seniorenverbände. Ältere Reisende wissen
oft nicht, wo sie genau drücken müssen, um sich eine Fahrkarte zu kaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass
kaum noch Personal am Bahnhof zu
finden ist, das den Reisenden beim
Ziehen der Fahrkarte hilft. Besonders
auf dem Land läuft der Bahnhofsbetrieb mittlerweile automatisiert. sö

Leser fragen,
Redaktion hakt nach
Haben Sie Fragen, denen die Redaktion einmal nachgehen soll? Dann rufen Sie uns an und schildern Ihr Problem! Was wir können, ist, bei zuständigen Stellen nachzufragen. Was wir
nicht dürfen, ist, uns in Rechtsstreitigkeiten einzumischen, zivilrechtliche
Fragen zu klären oder den Nachbarn in
die Pfanne zu hauen.
Also, fragen Sie unter Tel.: (03683)
69760 nach oder senden Sie eine EMail an:
lokal.schmalkalden@
insuedthueringen.de
Auf anonyme Hinweise gehen wir in
diesem Zusammenhang nicht ein.

Schmalkalden – Unter dem Motto
„Global Hero – sei dein eigener
Comic-Held“ bietet die Stadt- und
Kreisbibliothek „Heinrich Heine“ in
den Winterferien (14. bis 18. Februar)
ein Comic-Zeichenkurs an. Maxim
Simonenko, der bereits im vergangenen Herbst in Schmalkalden zu Gast
war, bringt interessierten Kindern
und Jugendlichen bei, wie sie ihren
eigenen Comic ganz im Stil von Batman, Greg & Co. zeichnen können.
Los geht’s am Montag, 14. Februar,
mit einer Einführung in die Thematik – „Was bedeutet eigentlich nachhaltig? Wie kann ich die Umwelt
schützen? Was ist los mit unserem
Klima? Welche Geschichte möchte
ich mit meinem Comic erzählen?“
Vertreter des Schülerforschungszentrums der Hochschule Schmalkalden zeigen den Kindern mit tollen
Experimenten, was zum Beispiel
erneuerbare Energiequellen sind.
Und dann geht es schon ran an die
Stifte bzw. i-Pads. An insgesamt fünf
Tagen sollen die kleinen Meisterwerke entstehen, so die Ankündigung.
Über das Förderprojekt „Digitalisierung in Bibliotheken“, finanziert
vom Land Thüringen, konnten 2021
i-Pads mit dazugehörigen Zeichenstiften angeschafft werden, die in
den Winterferien zum Einsatz kommen sollen. Das Förderprogramm
„Kultur macht stark“ vom Deutschen Bibliotheksverband, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das Bündnis für Bildung machen den Workshop möglich.
Weitere Infos zur Anmeldung erhalten Interessierte unter (03683)
606216 sowie per E-Mail an: heinebibliothek-schmalkalden@zv-kultursm.de. Die Teilnahme ist kostenlos.
www.stadtbibliothek-schmalkalden.de

Fachabend abgesagt –
FBF-Vorstand tagt
Schmalkalden – Der für Donnerstag,
27. Januar, vorgesehene Schmalkalder Fachabend der FBF Forschungs& Bildungs-Fördergesellschaft e. V.
zum Thema „Energie-MenschNatur“ ist wegen der Pandemie verschoben auf Juni. Der genaue Termin
wird rechtzeitig mitgeteilt.
Der FBF-Vorstand führt unter strenger Einhaltung gültiger Pandemieregelungen, wie angekündigt, am Mittwoch, 26. Januar, ab 17 Uhr, seine
Vorstandsberatung im Beratungsraum der FBF-Galerie durch. Auf der
Tagesordnung stehen der Bericht des
Vorsitzenden, die Fortsetzung der
begonnen Projekte und die neuen
Projekte für 2022, eine Information
zu den Finanzen sowie zur Organisationsstruktur. Die Mitglieder der FBF
werden über die Ergebnisse und Festlegungen der Vorstandsberatung per
E-Mail informiert.
nkr

Stadtratssitzung in
der „Werra-Aue“
Schmalkalden – Der Stadtrat kommt
am Montag, 31. Januar, zu seiner 22.
Sitzung zusammen. Diese findet
unter Einhaltung der aktuellen
Corona-Regelungen im Bürgerhaus
„Werra-Aue“ statt. Der öffentliche
Teil beginnt um 19 Uhr mit Informationen des Bürgermeisters, den
Berichten aus den Ausschüssen
sowie der Einwohnerfragestunde. In
der Beratung geht es um die weitere
Digitalisierung der Verwaltung und
um die sich daraus ergebenden
Herausforderungen sowie um die
Kostensatzung für die Benutzung der
Notunterkünfte der Stadt Schmalkalden. Im sich anschließenden nicht
öffentlichen Teil stehen Beschlüsse
zu Personal- und Grundstücksangelegenheiten sowie Auftragsvergaben
auf der Tagesordnung.

