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Liebe Leserinnen und Leser 
Sie halten die letzte Ausgabe unserer 
Gemeindezeitung „Spiegelbild“ in 
Händen. Seit 1990 haben wir Sie mit 
drei bis vier Ausgaben im Jahr über 
das Gemeindeleben unserer Kirchen-
gemeinde informiert. Unser Anspruch 
war immer, mehr als nur ein kirch-
liches Mitteilungsblättchen zu sein. 
Deshalb haben wir versucht, auch 
aktuelle Themen aus Kirche und 
Gesellschaft aufzugreifen. Der lokale 
Bezug auf Baunatal war uns dabei 
wichtig. Fast alle Texte und die meis-
ten Bilder kamen deshalb aus unse-
rer eigenen „Werkstatt“. Ein hoher 
Anspruch, an dem wir uns manchmal 
vielleicht ein wenig „verhoben“ ha-
ben. 
Trotzdem hat es der Redaktion über 
all die Jahre Freude gemacht, diese 
Zeitschrift für Sie zu gestalten. Und 
auch mit unserer letzten Ausgabe 
erhalten Sie noch einmal fast 
ausschließlich „selbst gestrickte“ 
Artikel und Bilder mit lokalem Bezug. 
Dabei steht diesmal natürlich der 
Rückblick ganz im Vordergrund.  
U.a. blickt Wolfgang Teetz auf den 
Seiten 3 und 4 auf die Anfänge des 
Spiegelbildes zurück. Mario Ziegler 

hat sich auf den Seiten 10 und 11 die 
Mühe gemacht, 112 „Spiegelbild“-
Ausgaben statistisch auszuwerten, 
mit erstaunlichen Ergebnissen. Und 
Helga Neukirchen blickt auf Seite 13 
ganz persönlich auf ihre langjährige 
Mitarbeit in der Redaktion zurück. 
Dass die letzte Ausgabe des „Spie-
gelbildes“ vier Seiten (6-9) dem „Säl-
chen“ widmet, ist Zufall und doch 
ganz passend für diese letzte Aus-
gabe. Denn der „ehemalige Dorfmit-
telpunkt“ im Gasthaus Freitag wurde 
gerade abgerissen. Unter Bewahrung 
des Alten, entsteht dort nun etwas 
Neues. Und auch das „Spiegelbild“ 
verschwindet nicht einfach von der 
Bildfläche, sondern macht Platz für 
eine neue Gemeindezeitung: „Evan-
gelisch in Baunatal“. Lesen Sie dazu 
auf Seite 5 den Artikel von Dirk Muth. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre 
Treue! Die „Spiegelbild“-Redaktion 
verabschiedet sich und hofft, Sie mit 
„Evangelisch in Baunatal“ wieder 
begrüßen zu dürfen. 

Ihr Redaktionsteam 
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Alles hat seine Zeit  
Unser Spiegelbild von 1990 bis 2021  

von Wolfgang Teetz 
 
Bei den Kirchenvorstandswahlen im 
Mai 1989 haben viele Mitglieder 
unserer Kirchengemeinde nicht den 
Weg zur Wahlurne wahrgenommen. 
Es ging nicht um Parteien, nicht um 
Richtungsentscheidungen, nicht um 
die Neubesetzung einer Pfarrstelle. 
Wir hatten ja Pfarrerin Brigitte 
Schrödter-Hoffmann und Pfarrer Ger-
hard Hochhuth. Es ging um die Zu-
sammensetzung des Kirchenvor-
stands für die kommenden sechs 
Jahre, um Personen, die sich für die 
Vorstandsarbeit zur Verfügung stel-
len. Waren für diese Wahlen die In-
formationen mit Plakaten und Abkün-
digungen in Gottesdiensten ausrei-
chend? 
„Wie erreichen wir alle unsere Mit-
glieder?“, fragten wir uns im Kirchen-
vorstand. Pfarrer Hochhuth brachte 
eine Gemeindezeitung ins Gespräch. 
Das war die Geburtsstunde von Spie-
gelbild. 
Wir wollten, dass alle unsere Kir-
chensteuerzahler über ihre Kirchen-
gemeinde Informationen bekommen; 
wir wollten kirchliche und gesell-
schaftspolitische Themen zur Diskus-
sion stellen, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene ansprechen und unter-
halten, Anregungen geben und unse-
ren Leserinnen und Lesern die Mög-
lichkeit bieten, sich einzubringen. 
Ein Redaktionsteam wurde gebildet; 
es wurden Inhalte besprochen, Auto-
ren gebeten. Die Finanzierung stand 

und die Herstellung durch die 
Druckerei der Baunataler Werkstät-
ten mit Herrn Günter Jungermann 
war gesichert.  

Im April 1990 kam die Nr.1 zu den 
Mitgliedern unserer Kirchengemeinde 
nach Hause in die Briefkästen, 
verteilt von Frauen und Männern des 
Kirchenvorstands. 
Ich bin glücklich darüber, dass auch 
die nachfolgenden Kirchenvorstände 
und Pfarrerinnen und Pfarrer am 
Spiegelbild festgehalten haben, auch 
wenn es manchmal schwierig war mit 
neuen Ideen für Inhalte und neue 
Redaktionsmitglieder zu gewinnen. 
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Alles hat seine Zeit? 
 
Vieles in unserer Gesellschaft hat 
sich in den seither vergangenen 30 
Jahren verändert. Darauf 
haben wir reagiert und 
tun dies bis zu dieser 
112. Ausgabe. Da uns 
zum Beispiel keine Le-
serbriefe mehr erreicht 
haben, blieb die Rubrik 
„Ihre Meinung“ weg. Re-
gelmäßige Angebote so-
wie Mitteilungen über 
Taufen, kirchliche Trau-
ungen und Bestattungen 
sind hinzu gekommen. 
Zur schwieriger werden-
den Finanzierung haben 
wir Inhaber von Ge-
schäften gefunden, die 
Anzeigen in unserem 
Spiegelbild veröffentlicht 
haben, wofür wir sehr 
dankbar sind. Wir sind 
von einer schwarz- 
weißen Zeitung schritt-
weise zu einer bunten 
Ausgabe geworden. 
 
Mit dem Reformprozess 
in unserer Landeskirche, 
über den wir schon des Öfteren 
berichtet haben, rücken auch in 
Baunatal durch schrumpfende 
Ressourcen und Abstimmungen bei 
den anliegenden Aufgaben alle 
Kirchengemeinden näher zusammen. 
 
Alles hat seine Zeit!   
 
So ist von allen und für alle Ge-
meinden das gemeinsame Mitteilungs- 
heft „Evangelisch in Baunatal“ ent-

wickelt worden. Es löst für unsere 
Gemeindemitglieder das Spiegelbild 
ab und wird zum Ende des Jahres 
erwartet. Darüber hinaus kann man 

sich auch weiterhin auf unserer 
homepage 
www.kirche-altenbauna.de 
informieren. 
 
Alles hat seine Zeit gilt auch für Udo 
Walter, der sich um den Satz im 
Spiegelbild kümmerte, und für mich 
selbst. Wir beide haben gerne von 
der Nummer 1 bis zu dieser letzten 
Ausgabe mitgearbeitet, jetzt ist aber 
Schluss. 

http://www.kirche-altenbauna.de/
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Jedem Ende 
wohnt ein neuer Anfang inne 
Aus „Spiegelbild“ wird „Evangelisch in Baunatal“ 

von Dirk Muth 
Mit dieser, der 112. Ausgabe, stellt 
das „Spiegelbild“ nach 31 Jahren 
sein Erscheinen ein. Oder besser ge-
sagt: Das „Spiegelbild“ wächst über 
sich hinaus.  
 

Denn in Zukunft erhalten alle evange-
lischen Haushalte in ganz Baunatal 
die neue Gemeindezeitung „Evange-
lisch in Baunatal“ (EiB). Sie erscheint 
dreimal im Jahr im DIN A4-Format 
und wird von allen evangelischen 
Kirchengemeinden in Baunatal her-
ausgegeben.  
 

Im Dezember werden Sie die erste 
Ausgabe in ihren Briefkästen vorfin-
den und darin viel Neues, aber auch 
aus dem „Spiegelbild“ Bewährtes, fin-
den. Neben einem 4-seitigen Innen-
teil, der weiterhin über das Gemein-
deleben in Altenbauna berichtet, 
blicken wir zukünftig über den Teller-
rand unserer eigenen Gemeinde hin-
aus. Denn „EiB“ hat auf den insge-
samt 24 Seiten das kirchliche Leben 
in ganz Baunatal im Blick.  
 

Jede Ausgabe soll mit Reportagen, 
Berichten, Interviews und Portraits 
ein Schwerpunktthema aus kirch-
licher Perspektive beleuchten. Wech-
selnd stellen wir besondere Projekte, 
Personen oder Traditionen aus den 
einzelnen Kirchengemeinden Bauna-
tals vor. Auch aus der Arbeit der 
Evanglischen Jugend berichten wir in 
Zukunft regelmäßig auf einer Seite. 

Und auch über den Tellerrand der 
Baunataler Kirchengemeinden hinaus 
wollen wir verstärkt über das kirch-
liche Leben in Kirchenkreis, Landes-
kirche und EKD (Evangelische Kirche 
in Deutschland) informieren. 
 

Wie schon im „Spiegelbild“ soll aber 
weiterhin der lokale Bezug auf das 
kirchliche und öffentliche Leben in 
Baunatal wichtig bleiben. 
 

Nun haben sich mit den Kirchenge-
meinden Großenritte-Altenritte, Alten-
bauna, Mitte, Kirchbauna-Hertings-
hausen und Rengershausen-Gun-
tershausen alle evangelischen Kir-
chengemeinden Baunatals zusam-
mengetan, um „Evangelisch in Bau-
natal“ herauszugeben. Wir wollen da-
mit nicht nur Kosten sparen   und 
Kräfte bündeln, sondern hoffen für u-
sere Le-
serrinnen 
und Leser 
auch inter-
essanter 
zu wer-
den  und 
das Zu-
sammen-
wachsen 
der Kir-
chenge-
meinden 
im Bauna-
tal zu för-
dern. Sie 
dürfen also gespannt sein.  
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Im Sälchen ging es rund 
 Der Saal des Gasthauses Freitag ist abgerissen 

von Andrea Göbel
In den letzten Wochen konnte man 
viele Menschen sehen, die die Reno-
vierung des ehemaligen Gasthaus 
Freitag beobachten. Häufig hörte 
man den Satz: „Weißt du noch, …?“ 
 
1845 hieß das Gasthaus noch „Zum 
goldenen Stern“. Es bestand aus 
einer Gaststube. Später wurde es 
zum „Gasthaus Diegler“. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde dann der 
Saal angebaut. Das war der Start für 
einen beliebten Treffpunkt.  
 
Der Saal wurde von vielen Menschen 
zu ganz unterschiedlichen Zwecken 
genutzt. Beispielsweise turnte der 

 Arbeiter- und Sportverein bis 1933 im 
Saal. Erwachsene und Kinder trafen 
sich dort um Sport zu treiben.  
 

Heinrich Freitag heiratete zwischen 
den Weltkriegen seine Elisabeth geb. 
Diegler und führte das Gasthaus.  Als 
er im zweiten Weltkrieg starb, über-
nahm Elisabeth die Gaststube und 
den Saal. Vielen Menschen ist sie als 
„Liesbeth“ in guter Erinnerung. Sie wur-
de zur Unternehmerin und verkauft in 
den sechziger Jahren einige der fami- 
lieneigenen Ländereien. Dieses Geld 
investierte sie in einen weitreichenden 
Umbau des Gasthauses. Das im 
Aufbau befindliche VW-Werk vergrö- 

Abriß des Sälchens  am Gasthaus Freitag2021                                     Foto: Privat/Teetz 
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ßerte sich, und immer mehr Mon-
teure kamen nach Baunatal und 
suchten eine Unterkunft. „Liesbeth“ 
baute Gästezimmer an. Auch die 
Monteure hatten im Saal die 
Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und 
Freundschaften zu schließen. Viele 
von Ihnen sind in Baunatal heimisch 
geworden.  
 
Die Monteure verdienten gutes Geld 
und gaben dies dann auch bei den 
zünftigen Festen aus. Herman Trinter 
berichtet, einmal sei man sogar ge-
meinsam mit den Monteuren zur 
Fußballbundesliga nach Braun-
schweig gefahren. 
 
Im Saal gab es auf der einen Seite 
eine Theke und gegenüberliegend 
die Bühne. Diese wurde für Theater-
aufführungen, Konzerte und Turn-
vorführungen genutzt. Hier hat die 
Turnshow „Adrenalin“ des KSV Bau-
natal ihren Ursprung erlebt.  
 
Zur Weihnachtsfeier gab es eine 
Turnvorführung. Bei allen Veran-
staltungen wurde viel gefeiert, ge-
lacht, getrunken und am Ende immer 
gesungen. Oft war so viel los, dass 
„Liesbeth“ nicht mit den Gehackt-
esbroten, den sogenannten „Klapp-
stücken“, hinterherkam. 
 
Legendär waren auch die Altherren-
Kränzchen der Fußballer und die dort 
gefeierte Kirmes, die seit den drei-
ßiger Jahren ein Wochenende vor 
Volkstrauertag stattfanden. Freitag-
abend wurde die Kirmes „ausge-
graben“. Dazu wurde die Schnaps-
flasche des letzten Jahres aus der 
Erde geholt. Am Samstag wurden 

Ständchen im Ort gespielt. Dann gab 
es  Tanz und „Gesundheiten“. Dafür 
wurde  sich im Kreis aufgestellt. Alle 
drehten sich und sangen: „Die Ziege 
muss zum  Bocke“. Die Musik wurde 
immer schneller. Dann gingen 
manche Beine hoch. Die Gäste im 
Kreistanz mussten dann etwas in die 
Kasse werfen. Viele erinnern sich 
auch noch an den verkleideten 
Bären, der die Kinder erschreckte. 
 
Auch der Gesangverein traf sich hier 
regelmäßig. Beim Proben-Kränzchen 
und Wintervergnügen feierten und 
sangen bis zu 100 Baunataler bis es 
hell wurde. Dann wurde von 
„Liesbeth“ Kaffee gekocht. Da die 
Küche nur sehr klein war, gab es 
eine eingeschränkte Karte mit Toasts 
und Schnitzel mit Brot. 
 
Im Saal war der Treffpunkt der 
jungen Leute. Vielen Ehen nahmen 
hier ihren Anfang beim Tanz in den 
Mai oder später auch in der Disco. 
Aber es scheint auch immer mal der 
Anfang für einen schiefen Haussegen 
gewesen zu sein: Wenn die Männer 
am Sonntag um 10.00 Uhr nach der 
Kirche zwei bis drei Stunden beim 
Frühschoppen saßen, Zigarren 
rauchten und Gehacktesbrot mit 
Zwiebeln aßen.  
 
Auch der Bundesliga-Samstagnach-
mittag ging oftmals bis spät in den 
Abend. Die Männer hatten ein 
Bierglas des Lieblingsvereins im 
Regal stehen. Dann wurde das Radio 
angestellt und gemeinsam bei den 
Spielen mitgefiebert. Jeder, der 
etwas von Fußball hielt, war dabei. In 
den   sechziger   Jahren   wurde   der  
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Saal in eine Disco   umgebaut.    Will-
fried   Freitag legte die Platten auf 
und dann wurde getanzt. 
 

Unvergessen sind auch die 
Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. 
Der US-Amerikaner Bob Beamon 
gewann mit einer neuen Welt-
rekordweite von 8,90 m den Weit-
sprung. Daraufhin versuchten die 
Gäste im Saal diese Weite ebenfalls 
im Dreisprung zu erreichen, was 
allerdings nicht gelang. 
 

Der Saal war auch ein beliebter 
Treffpunkt bei Familienfeiern. Hier 
wurden Taufen, Konfirmationen, alle 
Sorten von Hochzeiten und zum 
Ende des Lebens auch der „Leichen-
schmaus“ gefeiert. Im Saal stand 
dann das Büffet und im Nebenraum 
die Tische. Natürlich auch mit dem 
Kultgetränk „Schabau“. Das war Cola 

mit Asbach in kleinen Gläsern. 
 

Auch die jüngere politische Ge-
schichte von Baunatal ist eng mit 
dem Saal verbunden. 1966 wurde 
dort bei einer Bürgerversammlung 
die Gründung Baunatals beschlos-
sen. Anschließend tagten die Stadt-
verordneten und die Bürgersprech-
stunde wurde auch viele hier Jahre 
abgehalten. 
 
Die letzte Feierlichkeit war die 
Beerdigung von Walter Dittmar, der 
am 8.9.2010 verstarb. Danach wurde 
das Gebäude verkauft und als 
Flüchtlingsunterkunft genutzt. 
 
Stefan Diegler erzählt: „Ich kann den 
Saal noch riechen. Viele Baunataler 
haben dort Gemeinschaft gelebt und 
erlebt. Der Saal war lange Zeit der 
Mittelpunkt von Altenbauna.“ 

80jähriges Jubiläum des Gesangvereins Altenbauna 1951  Foto: Gesangverein Altenbauna 
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2. Weltkrieg 
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Freitags im inzwischen 

abgerissenen Saal  
1984 
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Hochzeits- 
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Freitag 

ca. 1967 
 

Foto:  
Diegler 
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Ein etwas anderer Rückblick 
auf 112 Ausgaben Spiegelbild 
 
von Mario Ziegler 
 

Nach 112 Ausgaben ist Schluss mit 
dem Spiegelbild. Daher ist es an der 
Zeit, einen Rückblick der etwas an-
deren Art vorzunehmen. Die Ur-
gesteine unserer Gemeindezeitung 
sind Wolfgang Teetz und Udo 
Walter. Sie waren bei jeder der 112 
Ausgaben Teil der Redaktion. Aber 
im Laufe der Jahre kam eine Vielzahl 
an ehrenamtlichen Redakteuren hin-
zu.  
 
Die ehemaligen und aktuellen Redak-
tionsmitglieder in alphabetischer Rei-
henfolge: 
 
Gerd Bechtel, Sigrid Deikert, Katja 
Fickert, Lilia Gessner (ehemals. Mot-
kow), Andrea Göbel, Luke Göbel, 
Pascal Grasser, Ingeborg Harbusch, 
Günter Häsler, Klaus Heine, Inge 
Heinze, Gerhard Hochhuth, Elias 
Jakob, Günter Jungermann, Bernd 
Kappes, Karl Manderla, Diethelm 
Meißner, Renate Müller, Dirk Muth, 
Helga Neukirchen, Henner Pflug, 
Heinrich Schade, Wolfgang Schmidt, 
Brigitte Schrödter-Hoffmann, Elisa-
beth Schwab, Rudi Stassek, Johanna  
Syrnik, Wolfgang Teetz, Mario Um-
bach, Silvia Umbach, Ingrid Walter, 
Udo Walter, Mario Ziegler 

In den Jahren 1990-2021 wurden ins-
gesamt 112 Ausgaben veröffentlicht. 
Zusammen umfassen sie nicht weni-
ger als 2516 Seiten. Alle 112 Ausga-
ben wiegen zusammen etwa 3145g. 
Das entspricht bei einer durch-
schnittlichen Auflage von etwa 2550 
Exemplaren einem Gesamtgewicht 
von über 8 Tonnen, die durch den 
Kirchenvorstand in Ihre Briefkästen 
verteilt wurden. 

Schauen wir uns einmal die be-
druckte Fläche von 112 Ausgaben 
an, so kommen wir mit 311,1 cm² je 
Seite also auf 78,27276m² und 
könnten damit den Fußboden einer 
3ZKB-Wohnung komplett auslegen. 
Die Gesamtfläche aller 6.415.800 
gedruckten Seiten entspricht 
199.595,538m² bzw. etwa 28 Fuß-
ballfeldern Wenn wir weiter davon 
ausgehen, dass jede Seite aus 46 
Zeilen besteht, so setzen sich 112 
Ausgaben nicht nur aus 115.736 Zei-
len zusammen, sondern ergäben an-
einandergereiht eine Strecke von 
knapp 1713 Metern. Auf die Gesamt-
auflage bezogen entspräche das ei-
ner Länge von ca 4368km oder der 
Entfernung von Baunatal zum Nord-
pol.  
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Spiegelbild in Fakten 

112 Ausgaben 
ca. 300 Redaktionssitzungen 

32 Jahre 
33 Redakteure 

unzählige Gastbeiträge 
unzählige Arbeitsstunden 

2516 Seiten 
Auflage (im Durchschnitt) 2550 Exemplare 

Einen Überblick über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den einzelnen Spiegelbildausgaben 

gibt die Wortwolke. 
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Baunatal – Schauenburg   HNA vom 24. Februar 2005 
 

Bericht in der HNA über 50. Spiegelbild 
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Schön war die Zeit 
Mein persönlicher Rückblick 

Soll ich Ihnen mal erzählen wie ich 
zum Spiegelbild gekommen bin? 
Um ehrlich zu sein, ich wusste da-
mals (Mai 1999) gar nicht so recht, 
worum es sich dabei handelt.  
 
Also das war so: 
Die Initiative Aufnehmen Statt Ab-
lehnen, kurz IASA, gegründet vom 
damaligen Pfarrer Hochhuth, unter-
nahm mit den Asylsuchenden einen 
Ausflug zur Sababurg. Wir wollten die 
Menschen einmal für ein paar Stun-
den aus der bedrückenden Enge der 
Asylunterkünfte herausholen. 
 
Ein Bus wurde bestellt, der sich 
schnell bis auf den letzten Platz füllte. 
Vor Ort angekommen marschierte 
Pfarrer Hochhuth mit den Worten 
durch die Kasse: „ Ich bin der Pfarrer, 
habe mit Frau (sowieso) gesprochen, 
wir dürfen durch …“ und die ganze 
Meute ihm nach. 
 
Die Dame an der Kasse schaute 
mindestens genauso irritiert wie wir 
Begleiterinnen, die das Schlusslicht 
der Busladung bildeten. 
 
Wieder in Baunatal fragte mich Pfar-
rer Hochhuth, ob ich nicht Lust hätte 
einen Bericht für das Spiegelbild zu 
schreiben. Weil ich gern schreibe, 
sagte ich mit Freuden zu. 
 
Nie hätte ich gedacht, dass daraus 
eine so lange, lieb gewonnene  Zeit 
wird, mit wechselnden Pfarrern und 

Redaktionsmitgliedern. Bei Heft –30– 
(vom Juni 99) begann mein Einsatz, 
jetzt sind wir bei –112–. Das sind 
immerhin 22 Jahre!      
 
Beim Durchblättern der Heftchen fällt 
mir auf, dass ich doch ziemlich viel 
Persönliches ausgeplaudert habe 
(Konfirmation, Hochzeit, Urlaubser-
lebnisse u.v.m.). Ach ja , und etliches 
entsprang auch meiner Fantasie. 
 
Vor allem die Weihnachtsge-
schichten, die ich mir häufig im 
sonnigen Süden einfallen ließ, weil 
unser Urlaub meistens bis Ende 
Oktober ging. Denn da musste die 
Arbeit längst in Baunatal sein, um für 
den Drucker fertig gemacht zu 
werden. 
 
Zum Glück kann ich mich auf meine 
Fantasie verlassen und mich in die 
Geschichte hineinversetzen, so, dass 
mir Ort, Zeit und Temperatur gleich 
sind. 
 
Jetzt heißt es Adieu zu sagen. 
 
Es ist aber nicht Schluss. Es wird nur 
anders. Vielleicht lesen Sie mich ab 
und zu ja an anderer Stelle.  
 
Und wenn nicht … so bleibt die Er-
innerung, hoffentlich auch für Sie, an 
eine schöne gemeinsame Zeit, die 
uns niemand nehmen kann. 
 

Ihre Helga Neukirchen
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Angedacht –  
 

. . . Danke! 
 
„Wie sagt man? ... !“ – Mit diesen 
Worten wurde ich als kleines Kind 
von meiner Mutter hin und wieder 
angehalten „DANKE!“ zu sagen; für 
die Scheibe Wurst beim Metzger, für 
die unerwartete Tafel Schokolade 
von einer Nachbarin oder das Fünf-
markstück für meine Spardose von 
Onkel Ludwig. 
 
„Wie sagt man? … !“ – Wie vermut-
lich den meisten Kindern war auch 
mir diese Aufforderung irgendwie un-
angenehm und lästig. Vielleicht weil 
ich ja eigentlich selbst schon wusste, 
dass man sich für ein Geschenk 
bedankt, mir der Dank in diesem Mo-
ment aber nicht über die Lippen kam. 
 
Auch wenn diese „Erziehungsmaß-
nahme“ heute etwas aus der Mode 
gekommen ist, macht sie doch etwas 
deutlich: Dankbar zu sein ist offen-
sichtlich nicht selbstverständlich, man 
muss es erst lernen. 
 
Gerade in einer Zeit, in der scheinbar 
alles machbar ist, leben wir heute 
vielfach in der Illusion, wir verdankten 
alles nur uns selber. Wir halten uns 
für die alleinigen „Schmiede unseres 
„Glückes“ und empfinden es leicht als 
Kränkung, abhängig und auf andere 
angewiesen zu sein. 
 
Dabei bin ich in vielfältigen Bezügen 
abhängig und angewiesen auf die 
Hilfe und Arbeit anderer: Das Brot, 
das ich esse, habe ich in der Regel 

nicht selber gebacken. Und das Korn 
aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht 
selber gesät. Und ganz gewiss habe 
ich es nicht wachsen und reifen 
lassen. 
 
Das meiste, wovon ich lebe, ver-
danke ich nicht mir selbst. Nicht mei-
ner Arbeit, nicht meinem Fleiß und 
nicht meiner Intelligenz. 
 
Und am wenigsten verdanke ich mein 
Leben mir selbst. Weder habe ich 
den Tag oder Ort meiner Geburt be-
stimmt, noch die biologischen Ord-
nungen und Rhythmen geschaffen, 
die es mir überhaupt ermöglichen zu 
leben. 
 
Diese Tatsache kann einen in seinem 
Selbstbewusstsein kränken oder sie 
kann einen demütig und dankbar 
machen. 
 
Und dankbar durch’s Leben zu gehen 
ist sicher besser als gekränkt. 
 
Denn ein dankbarer Mensch ist in der 
Regel auch ein zufriedener Mensch. 
Und regelmäßig darüber nachzu-
denken, wofür man dankbar ist, führt 
zu einem zufriedeneren und glück-
licheren Leben. Das haben Studien 
belegt. 
 
Auch das Erntedankfest lädt dazu 
ein, sich in Dankbarkeit zu üben 
gegenüber Gott und gegenüber 
Menschen, auf deren Arbeit und Hilfe 
wir täglich angewiesen sind … 
 

. . . meint Pfarrer Dirk Muth 
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Unsere neue FSJlerin stellt sich vor 
 
Zum 1. September haben wir nach 
längerer Pause wieder eine FSJlerin. 
FSJ bedeutet „Freiwilliges soziales 
Jahr“. Für ein Jahr wird unsere FSJ-
lerin die Gemeindearbeit in unserer 
Kirchengemeinde kennenlernen und 
unterstützen, u.a. durch Hausbesu-
che, Hausaufgabenbetreuung und 
die Mitarbeit in Gruppen und Projek-
ten unserer Gemeinde. Im folgenden 
stell Sie sich Ihnen vor.  

Karoline Wicke 

Hallo liebe Leser*innen, 
mein Name ist Karoline Wicke. Ab 
dem 1. September werde ich ein FSJ  
bei der Evangelischen Kirchenge-
meinde Baunatal-Altenbauna begin-
nen. Ich freue mich schon, Sie alle 
kennen zu lernen. Damit Sie schon 
mal ein paar Infos über mich haben, 
erzähle ich hier ein bisschen über 
mich. Ich bin 2001 in München 
geboren, aber mit meinem älteren 
Bruder und meiner Mutter hier in 

Nordhessen aufgewachsen. Mit 15 
Jahren bin ich wieder nach München 
gezogen und habe dort mein Abitur 
abgeschlossen. Studieren wollte ich 
aber nicht mehr in München, deshalb 
bin ich wieder hierhergezogen. Mo-
mentan wohne ich in Besse, Eder-
münde.  
Ich habe ein Jahr lang Philosophie 
und Kunstwissenschaften an der Uni-
versität Kassel studiert. Das Studium 
war mir aber zu theoretisch und men-
schenfern (vor allem durch die On-
line-Vorlesungen).  
 
Im letzten Jahr habe ich viel darüber 
nachgedacht, wer ich bin und was ich 
in meinem Leben erreichen möchte. 
Meine Ideen gingen Richtung Erler-
nen kreativer Berufe, z.B. in den Be-
reichen Architektur, Fotografie oder 
Filmwissenschaften. Dort liegen 
durchaus meine Interessen, jedoch 
fühlten sich diese Berufe für mich 
nicht sinnstiftend an. Ich habe rea-
lisiert, dass ich Menschen bei 
alltäglichen Schwierigkeiten unter-
stützen möchte, die sie selbst nicht 
meistern können. Vieles in unserer 
Welt ist unfair, zahlreiche Menschen 
haben nicht die Möglichkeiten, die 
andere haben, nur weil sie woanders 
geboren worden sind. Ich habe viele 
Möglichkeiten in meinem Leben ge-
habt und bin sehr dankbar dafür. 
Gerne würde ich etwas zurückgeben 
und den Menschen helfen, die nicht 
so viel Glück im Leben hatten.  
 
Ich freue mich, dass ich in meinem 
FSJ wieder die Gelegenheit habe, mit 
anderen Menschen zusammenzuar-
beiten und sie zu unterstützen. 
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Kurz-Nachrichten aus der Gemeinde 
Kirchengemeinde  
trauert um ehemalige 
Kirchenvorsteherin 
 

Bereits am 14. März 2021 verstarb 
unsere langjährige Kirchenvorste-
herin Gudrun Achenbach, geb. Rühl. 
Sie war vierzehn Jahre, von 1987 – 
2001, Mitglied des Kirchenvorstan-
des. Besonders engagierte sie sich in 
der Frauenarbeit der Kirchenge-
meinde, wirkte mit im Frauen-Ge-
sprächs-Kreis, beim Weltgebetstag 
der Frauen und in der „Offenen 
Kirche im Advent“. Mit ihrer ruhigen, 
freundlichen und ausgleichenden Art 
war sie nicht nur im Kirchenvorstand 
gern gesehen. Gudrun Achenbach 
wurde in Ichtershausen in Thüringen 
geboren und lebte mit Ihrer Familie 
seit 1972 in Altenbauna. Sie wurde 
82 Jahre alt. Ihre Mitarbeit im Kir-
chenvorstand und in der Gemeinde 
haben wir in dankbarer Erinnerung. 

Konfirmationen 2021  
Auch in diesem Jahr mussten die 
Konfirmationen der Kirchengemeinde 
unter Corona-Bedingungen stattfin-
den. Bereits im Mai waren fünf Kon-
firmandinnen und ein Konfirmand in 
der Friedenskirche eingesegnet wor-
den. Vier Monate später als ur-
sprünglich geplant wurden am 4. und 
5. September nun weitere zehn Ju-
gendliche unserer Gemeinde konfir-
miert. Trotz Corona-Auflagen und 
beschränkter Teilnehmerzahl konn-
ten die Jungen und Mädchen in vier 
feierlichen Gottesdiensten für ihre 
weitere „Lebensreise“ gesegnet wer-
den und bei strahlendem Sonnen-
schein anschließend mit ihren 
Familien feiern. Auch der Unterricht 
im zurückliegende Konfirmandenjahr 
stand ganz im Zeichen von Corona. 
Freizeiten und Exkursionen konnten 
nicht durchgeführt werden und von 
Januar bis Mitte Mai musste der 
Unterricht als  Online-Unterricht 
stattfinden. Das war  für alle  Beteilig- 

Kanutour der Konfirmanden 
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ten eine große Herausforderung. 
Umso erstaunlicher, dass bei einem 
Teil der Konfirmandinnen, die 
Motivation bis zuletzt hoch blieb. Mit 
den zurückgehenden Inzidenzzahlen 
konnte dann im Juni sogar noch eine 
Kanu-Tour durchgeführt werden, die 
allen Beteiligten viel Spaß bereitete. 
Am 2. Mai 2021 wurden in der Frie-
denskirche konfirmiert: Lea Becker, 
Lara Fenge, Kim Junge, Jason 
Hartwich, Valeria Rapp und Sienna 
Schulte. 

Am 4. September 2021 wur-
den konfirmiert: Pepe Lan-
nawa, Justin Müller Lana 
Emrich, Juliane Gerhardt 
und Xenia Maurer. 
 
Am 5. September wurden 
konfirmiert: Leonie Stapel, 
Emmely Winterhoff, Jana 
Afeld, Elisabeth Hofmann, 
und Luisa Rapp. 
 
Eltern-Kind-Ferienwiese 
„Spiel und Spaß und nasse 
Füße“ so lautet das Fazit 
von Gemeindereferentin 
Kerstin Werkmeister zur 
ersten Eltern-Kind-Ferien-
wiese in den Ferien vom 
16.-20. August 2021. Auch 
wenn das Wetter nicht mit-
spielte, waren die teilneh-
menden Eltern und Kinder 
doch guter Dinge und hatten 
viel  Spaß  beim  Verkleiden  

Elisabeth, Jana und Luisa, 3 der 10 Konfirmanden 
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Fangen und Suchen in, 
an und um die Frie-
denskirche. Das High-
light bildeten dabei si-
cher die Spiele mit dem 
Schwungtuch. 
 
Neues Kirchenmobil 
In den letzten beiden 
Jahren hatten wir unsere 
über 65jährigen Ge-
meindeglieder um ein 
Kirchgeld zur Anschaf-
fung eines neuen „Kir-
chen-Mobils“ gebeten. 
Mit ihrer Hilfe und unter 
anderem durch eine 
Spende der Raiffeisen-
bank konnten wir dieses 
Vorhaben jetzt realisieren. 
Der  20  Jahre   alte  Kir-   

chenbus wurde jetzt durch 
einen vier Jahre alten Caddy 
ersetzt.  

Fast täglich erledigt unser 
FSJlerin damit Einkäufe für 
ältere und behinderte Men-
schen in unserer Gemeinde. 
Seniorinnen und Senioren 
können wieder zu Veran-
staltungen gefahren werden.  

Auch Konfirmanden- und Kin-
dergruppenausflüge sind da-
mit wieder möglich.  

Allen Spenderinnen und 
Spendern ein herzliches 
Dankeschön! Ganz beson-
deren Dank auch der Arbeits-
gruppe des Kirchvorstands 
unter Federführung von Wolf-
gang Schmidt die  das Projekt 
realisiert haben. 

Wolfgang Schmidt und unsere FSJlerin 
 vor dem neuen Kirchenmobil.“ 

Teilnehmerinnen der Eltern-Kind-Wiese Teilnehmerinnen der Eltern-Kind-Wiese 
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Wo finde ich was 
Evangelische Kirchengemeinde Baunatal-Altenbauna 
 

 

Pfarramt 
Unter den Eichen 6a 

Friedenskirche 
Bingeweg 

Markt 5 – Haus der Begegnung 
Marktplatz 5 
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Wir sind für Sie da 
Evangelische Kirchengemeinde Baunatal-Altenbauna 

 

Pfarrer Dirk Muth 
Gemeindebezirk 2 
Unter den Eichen 6, 34225 Baunatal-Altenbauna 
Tel.: 05 61 / 49 27 44  
E-Mail: pfarramt2.altenbauna@ekkw.de   
 
  
 
  
  
 

Pfarrer Günter Törner 
Gemeindebezirk 1, (Ahornweg, Akazienallee, Buchenweg, 
Duererstraße, Kastanienweg, Mozartstraße)  
Opfertriesch 2, 34225 Baunatal-Großenritte 
Tel.: 05 60 1 /  96 89 58; Mobil 01 73 - 8 73 48 59  
E-Mail: pfarramt1.altenbauna@ekkw.de 

 

 

Pfarrerin Corinna Luttropp-Engelhardt 
AWO-Altenzentrum Baunatal, Am Goldacker 4 
An der Kirche 10, 34225 Baunatal-Kirchbauna, 
Tel.: 05 61 / 49 42 04 
E-Mail: pfarramt.kirchbauna@ekkw.de 
 

 

Kerstin Gleichner 
Gemeindebüro, Markt 5 - Haus der Begegnung, 1.OG 
Marktplatz 5, Tel.: 4 91 54 17, Fax 4 91 54 38 
dienstags 9.00 bis 13.00 Uhr, donnerstags, 12.30 bis 16.30 Uhr,  
freitags 9.00 bis 13.00 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.altenbauna@ekkw.de 

 

 

 

Kerstin Werkmeister 
Gemeindepädagogin   
Markt 5 - Haus der Begegnung 
Marktplatz 5, Tel.: 45 06 81 40  
E-Mail: kerstin.werkmeister@ekkw.de 
 

Kirchenvorstand: Vorsitzender: Mario Umbach, Telefon: 05 61 / 49 49 79 
 

www.kirche-altenbauna.de 
 

mailto:pfarramt2.altenbauna@ekkw.de
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mailto:pfarramt.kirchbauna@ekkw.de
mailto:E-Mail:%20gemeindebuero.altenbauna@ekkw.de
mailto:kerstin.werkmeister@ekkw.de
http://www.kirche/

