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Einen Scheck über 8000 Euro hat der Feuerwehrverein Steinrod für die Anschaffung des neuen Mehrzweckfahrzeugs
überreich. Auch die Feuerwehr Froschgrund freute sich über ein neues Fahrzeug.

Ein Ansporn
auf vier Rädern
Rödental – Viel Grund zum Feiern
haben kürzlich die Feuerwehren
Steinrod und Froschgrund gehabt.
Anlass war die Übergabe von zwei
neuen Mehrzweckfahrzeugen durch
Rödentals Bürgermeister Marco Steiner. Nachdem sich in diesem Jahr bereits die Feuerwehr Rödental-Zentrum über eine neue Drehleiter und
ein neues Logistikfahrzeug gefreut
hatte, gingen das dritte und vierte
neue Fahrzeug nun in den Rödentaler Norden beziehungsweise Süden.
Der Kommandant der Feuerwehr
Froschgrund, Markus Wolf, machte
deutlich, dass dieses neue Einsatzfahrzeug einen Ansporn für das Team
im Froschgrund bedeute, sei es doch
das erste neue Fahrzeug seit rund 30
Jahren, das den Weg zu ihnen gefunden habe. „Wir sind jetzt auf den Geschmack gekommen“, äußerte er
auch die Hoffnung, dass in absehbarer Zeit weitere Anschaffungen folgen könnten.
Die Initiative zum Kauf der beiden
Mehrzweckfahrzeuge ging allerdings
von der Feuerwehr Steinrod aus.
Dort hatte der Feuerwehrverein zugesagt, sich im Falle der Anschaffung
finanziell an den Kosten zu beteili-

gen und so die Stadt Rödental erneut
zu unterstützen, wie das bereits bei
dem Feuerwehrgerätehaus und dem
LF 10 geschehen war. Ein Angebot,
das man nicht habe ablehnen können, meinte nicht nur Bürgermeister
Steiner, sondern auch der Feuerwehrausschuss.
Das
Gremium
schloss sich dem Vorschlag des Bürgermeisters an, das gebrauchte Fahrzeug nicht wieder in den Froschgrund zu bringen, sondern dort
ebenfalls ein neues Mehrzweckfahrzeug zu platzieren. Kommandant
Jürgen Thamm zeigte sich stolz und
dankbar darauf, dass seine Feuerwehr Steinrod mit dieser Anschaffung nun bestens aufgestellt sei.

Baugleiche Fahrzeuge
Erfreut war auch Kreisbrandinspektor Reinhard Hartung über die
nachhaltige Stärkung der Einsatzbereitschaft der Wehren durch die neuen Fahrzeuge. Gleichzeitig dankte er
allen Aktiven insbesondere für die
enge Abstimmung und Zusammenarbeit im Landkreis. „Dass eine Kommune gleichzeitig zwei baugleiche
Fahrzeuge an ihre Wehren übergibt,

habe ich noch nicht erlebt“, zeigte
sich Kreisbrandmeister Andreas
Steller beeindruckt. Damit werde die
ausschließlich ehrenamtliche Arbeit
gewürdigt, ohne die der Brandschutz
nicht nur unbezahlbar wäre, sondern auch nicht in der gewohnten
Art und Weise gewährleistet werden
könnte.
Bei der Übergabe machte Rüdiger
Schmidt als Vorsitzender des Feuerwehrvereins die Zusage wahr und
überreichte dem Bürgermeister einen Scheck über 8000 Euro. Steiner
dankte dem Verein, wie auch dem
Freistaat Bayern für die finanzielle
Unterstützung, vor allem aber den
Aktiven für ihren ehrenamtlichen
Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit.
Auch Pfarrer Arnold Kroll würdigte
in einer erfrischenden Ansprache
den Einsatz der Feuerwehr und segnete die Einsatzkräfte.
Die beiden Mehrzweckfahrzeuge
der Marke Mercedes Benz haben jeweils 114 PS und verfügen über je
sechs Sitzplätze. Jedes Fahrzeug kostet 51 000 Euro. Für die Anschaffungen flossen staatliche Zuschüsse in
Höhe von insgesamt 33 000.
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Wenn die Schule brennt
Bad Rodach – 30 Jugendliche, 24
Stunden Action: Bereits Mitte August
hat das Berufsfeuerwehrwochenende der Feuerwehr Bad Rodach stattgefunden – mit vollem Erfolg. Die
Teilnehmer – alle zwischen zwölf
und 18 Jahre alt – kamen aus Elsa,
Mährenhausen, Breitenau, Heldritt,
Gauerstadt und Bad Rodach. Ein Wochenende lag probten sie den Ernstfall; betreut wurden sie dabei von 20
Feuerwehrfrauen und -männern der
aktiven Wehr.
Für 24 Stunden zogen die Jugendfeuerwehren in die Gerätehäuser der
jeweiligen Wehren ein; sie sollten
hautnah erleben, welche Aufgaben
eine Berufsfeuerwehr hat. Und diese
Aufgaben sind vielfältig. Kevin Weinhold, Jugendwart der Feuerwehr Bad
Rodach, zählt auf: „Wissenstest über
Schutzausrüstung und Funktionsabzeichen, Aufbau einer Verkehrsabsicherung, Erlernen der dynamischen
Strahlrohrführung und die einfache
Technische Hilfeleistung. All das forderte bereits in den frühen Stunden
des Samstages die Jugendlichen.“
Während des Wochenendes mussten etliche Einsätze abgearbeitet werden. „Ein Pkw-Brand und der Brand
einer Elektroverteilung“, berichtet
Weinhold. Auch die Jugendlichen
der Standorte Breitenau und Gauer-

Zum Glück nur in der Simulation: Beim Berufsfeuerwehrwochenende der Feuerwehr Bad Rodach mussten die jungen Floriansjünger auch einen Brand in der
Grund- und Mittelschule löschen.
Foto: Feuerwehr Bad Rodach
stadt mussten ihre ersten Einsätze bewältigen. „Die First Responder mussten ausrücken und eine Person versorgen. Sie musste mit der Rettungsschere befreit werden.“
Den größten Einsatz mussten die
Jugendlichen schließlich an der
Grund- und Mittelschule Bad Rodach bewältigen – diese stand in der
Simulation in Flammen. „Zwei ver-

letzte Personen mussten mit Hilfe
der Drehleiter vom Dach gerettet
werden. Löschangriffe und Wasserversorgungen galt es schnell aufzubauen, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen“, erzählt Kevin
Weinhold und fügt an: „Die Jugendlichen setzten ihr gelerntes Wissen
ein und arbeiteten den Einsatz souverän ab.“
nik

Das Rückgrat der Kirche
Sonnefeld – Im Rahmen des Festgottesdienstes zur Kirchweih sind kürzlich langjährige Mitarbeiter der
evangelischen
Kirchengemeinde
Sonnefeld-Trübenbach geehrt worden, die ehren- oder hauptamtlich
tätig sind. Außerdem wurden die beiden frisch restaurierten Gemälde, die
links und rechts an der Wand in der
Klosterkirche hängen, der Gemeinde
offiziell vorgestellt.
Passend zum „Luther-Jahr“ stellte
Pfarrer Dirk Acksteiner auch den Bezug zur Reformation her. „Ohne die
Reformation gäbe es überhaupt keine kirchlichen Mitarbeiter wie die,
um die es heute geht“, betonte der
Pfarrer. Vor der Reformation sei „Kirche“ vor allem eine Sache der Priester
beziehungsweise der Mönche und
Nonnen in den Klöstern gewesen.

Sowohl die vielfältigen kirchlichen
Arbeitsbereiche, wie auch die Menschen, die darin tätig sind, kamen
erst infolge der Reformation auf. Die
vielen unterschiedlichen Bereiche,
aus denen die Geehrten kamen,
machten deutlich, dass die Kirchengemeinde äußerst aktiv ist und unterschiedliche Felder bietet, sich einzubringen und mitzuarbeiten. Dabei
sind alle Chöre, Gruppen und Kreise
offen für Neuzugänge.
Als liturgische Lektoren sind seit
45 Jahren Dorothea Buser und Christa Röder tätig. Seit zehn Jahren Volker Ganß, Elke Heymann, Martina
Schrepfer sowie Hannelore Förster,
die außerdem seit einem Jahrzehnt
als Sammlerin für die Kirchengemeinde unterwegs ist. In der Seniorenarbeit engagiert sich seit zehn

Jahren Julia Röder. Vor 25 Jahren
nahm Tanja Dötschel ihren Dienst
als Kinderpflegerin im Kindergarten
Klosterknirpse auf. Dort fungiert sie
außerdem als Sicherheitsbeauftragte.
Genauso lange engagiert sich Ingo
Janson als Organist. Aus gesundheitlichen Gründen wurden aus dem Kirchenchor nach 15 Jahren Ingrid
Schwämmlein, Renate Büchner nach
35 Jahren und Waltraut Ammon
nach 38 Jahren verabschiedet.
„In den Reigen des Danks möchte
ich heute auch die Restauratoren Petra Zenkel-Schirmer und Franz Schirmer einbeziehen, die fachgerecht
und termingerecht dafür gesorgt haben, dass unsere beiden historischen
Gemälde heute wieder in der Kirche
zu bewundern sind“, merkte Dirk
kat
Acksteiner an.

Namensgeber mit Ecken und Kanten
Scherneck – Seit 310 Jahren steht die
Kirche in Scherneck auf einem Felsen
und ist schon von Weitem sichtbar.
Gläubige aus Wohlbach, Scherneck,
Haarth, Stöppach und Meschenbach
freuen sich immer wieder, wenn sie
von einer Reise heimkehren und das
Gotteshaus sehen: „Dann weiß jeder
wir sind bald zu Hause.“
Die Kirche mit ihren mehr als hundert Plätzen lädt zu den sonntäglichen Gottesdiensten und an besonderen Feiertagen ein, aber auch, um
Trost und Hoffnung zu finden. Jahrhundertelang war sie für die Men-

schen ein Zufluchtsort. Jetzt bekam
das Gotteshaus beim Festgottesdienst zur Kirchweih einen Namen:
Simon-Petrus-Kirche. Der biblische
Simon-Petrus ist auch in der Kirche,
an der frisch renovierten Kanzel, zu
finden. Zur Entzifferung der Inschrift wurde die Kunsthistorikerin
der Veste Coburg geholt.
Pfarrerin Beate Stark freute sich,
dass auch einige Gläubige aus Untersiemau und ein Teil des Gemeinderates an dem Festgottesdienst teilnahmen sowie über die gelungene Renovierung der Kanzel. Dass es sich der

Die Schernecker Kirche hat nach 310 Jahren jetzt einen Namen. Bürgermeister
Rolf Rosenbauer (rechts) überreichte Pfarrerin Beate Stark (Mitte) eine Schiefertafel mit dem Namen „Simon-Petrus-Kirche“. Auch die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Christine Geuß (links), freute sich darüber. Foto: Michael Stelzner

Kirchenvorstand mit der Namensfindung nicht leicht gemacht hatte,
wurde in dem Hörspiel zwischen der
Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Christine Geuß, und Prädikantin Doris Schmied deutlich. Vielleicht habe die Kirche schon einmal
einen Namen gehabt und „Laurentiuskirche“ geheißen, sagten sie. Dies
könne man aber nicht mehr belegen.
Viele Namensvorschläge seien im
Kirchenvorstand gemacht worden:
zum Beispiel Mühlenkirche, Felsenkirche oder „Martin-Luther Kirche“.
Schließlich kam man auf Simon-Petrus, den Jünger Jesu Christi. Mit diesem Namen sei das Gremium sofort
einverstanden gewesen, sagten
Christine Geuß und Doris Schmied.
Denn Simon-Petrus, ein Mann mit
vielen Ecken und Kanten, wie der
Fels, auf dem die Kirche gebaut sei,
passe zu der Gemeinde, stellten beide in ihrem Hörspiel fest.
Auch Untersiemaus Bürgermeister
Rolf Rosenbauer äußerte in seinem
Grußwort diese Meinung. Simon-Petrus sei ein Teil aller Gemeindemitglieder. Er freue sich, dass die Kirche,
die den Bürgern seit Jahrhunderten
Schutz vor Gefahren biete und ein
Ort des Glaubens und der Hoffnung
sei, jetzt einen Namen bekommen
habe. Der Bürgermeister überreichte
eine Schiefertafel mit dem Namen
„Simon-Petrus-Kirche“, die in der
nächsten Zeit an einem geeigneten
Platz angebracht werden soll. stemi

Zahlreiche langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der evangelischen Kirchengemeinde Sonnefeld-Trübenbach
im Einsatz sind, wurden durch Pfarrer Dirk Acksteiner (Zweiter von links) ausgezeichnet. Mit im Bild die beiden Restauratoren Petra Zenkel-Schirmer und Franz Schirmer (außen rechts)
Foto: Kemnitzer

Neuer Boni-Bus rollt durch Rödental
Rödental – Das Bonifatiuswerk der
deutschen Katholiken hat zum
dritten Mal in diesem Jahr neue Boni-Busse an katholische Kirchengemeinden und Institutionen in ganz
Deutschland vergeben. Mit seiner
Verkehrshilfe unterstützt das Werk
damit das Glaubensleben von katholischen Christen in der Diaspora.
Einen dieser rapsgelben Fahrzeuge
erhielt die katholische Kirchengemeinde St. Hedwig in Rödental. In
dem flächenmäßig sehr großen Seelsorgebereich brauche es Mobilität,
um die Senioren zum Sonntagsgottesdienst zu fahren, die Firmbewerber zum Unterricht abzuholen und
die Messdiener zu ihren Gruppenstunden zu bringen.
Die Boni-Busse werden benötigt,
um ein lebendiges Glaubensleben zu
ermöglichen. Unter anderem werden sie in der Arbeit mit Flüchtlingen eingesetzt. Das Bonifatiuswerk
unterstützt die Anschaffung eines
solchen Busses mit zwei Dritteln der

Anschaffungskosten. „Die Boni-Busse sind rollende Glaubensboten.
Wenn Sie mit dem Boni-Bus unterwegs sind, sind sie eine Visitenkarte
für den christlichen Glauben und
auch für das Bonifatiuswerk“, erklärt
Monsignore Georg Austen bei der

Vergabe der zehn rapsgelben VWBusse. „Pflegen Sie Ihren Bus, aber
schonen Sie ihn nicht. Er soll für die
pastorale Arbeit gebraucht und nicht
gehütet werden, besonders für ältere
Menschen, Kinder, Jugendliche und
für Bedürftige.“

Freuen sich über den neuen Boni-Bus (von links): Hellmut Engel, Dieter Krenz,
Siegrid Engel, Msgr. Georg Austen, Pfarrer Peter Fischer, Michaela Mensel, Peter
Arbeiter und Brigitte Misch.

