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Aus Ruhe und Gelassenheit Kraft schöpfen
Vortrag Probleme werden immer komplexer, da helfen die einfachen Dinge, meint Theologe Friedrich Schorlemmer.

Kirchheim. Wer den Namen Fried-
rich Schorlemmer hört, denkt an 
eine Legende der DDR-Friedens-
bewegung. Auf dem Kirchentag 
1983 in Wittenberg ließ er unter 
Anwesenheit des damaligen Bun-
despräsidenten Richard von Weiz-
säcker symbolisch ein Schwert in 
eine Pflugschar umschmieden. Die 
DDR-Behörden hatten vorher die 
öffentliche Benutzung des Slogans 
Schwerter zu Pflugscharen für il-
legal erklärt.

Der Friedensaktivist, Theolo-
ge und Pfarrer und SPD-Mitglied 
brennt auch mit 75 Jahren noch für 
Gerechtigkeit, und seit einiger Zeit 
auch für das Thema Klimawandel. 
Davon konnten sich mehr als 200 
Zuhörer in der Kirchheimer Mar-
tinskirche überzeugen, in die er 
auf Einladung der Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde und des 
Evangelischen Bildungswerks ge-
kommen war. Es ging unter an-
derem um „Haltung“. „Wer keine 
Haltung hat, kommt auch nicht 
zur Handlung“, sagte der Frie-
densaktivist. Er kann nicht ver-
stehen, dass Menschen die Bedro-
hung durch den Klimawandel ken-
nen und nicht reagieren. „Warum 
werden noch SUV von so vielen 
Menschen gekauft. Unter welchen 

Menschen lebe ich?“, fragte er sich 
entgeistert. Resignation machte 
sich bisweilen breit in seiner rund 
einstündigen Rede. Ob er glaube, 

dass die Menschheit überhaupt 
noch eine Chance habe, werde er 
bisweilen gefragt. „Es ist wichtig, 
es zumindest zu versuchen“, lau-

tet seine Antwort. Die Hoffnung 
auf den Sieg der Vernunft kon-
trastiert immer wieder mit seiner 
Verzweiflung über die Mensch-
heit, mit der „Dosis Apokalypse“, 
wie er selbst sagt. „Man muss an 
Gott glauben, wenn man glaubt, 
dass vernunftgemäßes Handeln 
sich durchsetzen kann.“ 

Dann schlägt der Bewunderer 
der Klimaaktivistin Greta Thun-
berg und des kürzlich verstor-
benen Erhard Eppler versöhn-
lichere Töne an. „Erst singen, dann 
engagieren. Erst preisen, dann kla-
gen“, lautet seine Botschaft. Ei-
gentlich ist es logisch: Der Mensch 
muss erst sehen, wie schön die 
Welt ist, bevor er mit Leidenschaft 
anpackt, sie zu retten. 

Im zweiten Teil seiner Rede er-
muntert der Eisenacher Theolo-
ge seine Zuhörer, die schönen Sei-
ten des Lebens zu genießen. Der 
ehemalige DDR-Bürger Schorlem-
mer freut sich noch heute über den 
Mauerfall. „Ich bin so froh, dass 
wir das kommunistische Regime 
mit seinen zwei Weinsorten hinter 
uns gebracht haben“, sagt er. Die 
Erde zu loben, die Bäume und die 
Luft: Wie man Dankbarkeit auch in 
einer ausweglosen Situation spürt, 
zeigt Friedrich Schorlemmer mit 

Zitaten von Dietrich Bonhoeffer, 
der im Zweiten Weltkrieg von den 
Nazis hingerichtet wurde und in 
seiner Haft tröstliche Botschaf-
ten verfasste. „Man trägt das Ver-
gangene in sich voller Dankbarkeit 
wie ein Geschenk, nicht wie einen 
Stachel“ – dieser Satz hallt nach 
unter den Zuhörern in der Mar-
tinskirche. „Dankbarkeit ist eine 
Kraftquelle, die hilft, Unzufrieden-
heit produktiv zu machen“, sagt 
er. „Wo in einer Gesellschaft das 
Danksagen verlorengeht, verrohen 
die Menschen“, ist er überzeugt.

Zwar erinnert er immer wie-
der an die Grundschuld des Men-
schen, der das zerstört, was ihm 
von Gott anvertraut wurde. „Noch 
ist Zeit, denn die Erde ist zu ret-
ten“, glaubt er. Ganz einfach kön-
ne man bei sich selbst beginnen. 
„Ein bewusster Verzicht ist ein Ge-
winn an Freiheit.“ Nicht verzagen, 
lautet seine Botschaft. Spaziergän-
ge, schweigen, Briefe mit der Hand 
schreiben. Das hilft, gelassen zu 
werden, denn Gelassenheit wird 
bei ihm zur Kraftquelle. Einer der 
letzten Sätze des kraftvollen Vor-
trags: Zusammensitzen bei einem 
prickelnden Glas Weißwein, das 
ist der ganze Sinn. Manchmal kann 
es so einfach sein.  Thomas Zapp

Der Sinkflug bei Graupner geht weiter
Traditionsfirma Das Kirchheimer Modellbauunternehmen Graupner stellt Insolvenzantrag. Die südkoreanische Mut-
tergesellschaft vollzieht die Restrukturierung und verlagert die Produktion zurück in die Zentrale.  Von Iris Häfner

K
eine guten Nachrichten 
kurz vor der Advents-
zeit erreichten die knapp 
45  Mitarbeiter der Graup-

ner/SJ GmbH in Kirchheim. Die 
Firma hat einen Antrag auf Einlei-
tung des Insolvenzverfahrens we-
gen drohender Zahlungsunfähig-
keit gestellt. Der Grund: Die süd-
koreanische Muttergesellschaft 
der Firma stellt den Geschäftsbe-
trieb in Kirchheim ein. Das teilt 
die Graupner/SJ GmbH mit. Ge-
schäftsführer Hannes Runknagel 
teilt außerdem mit: „Das heißt, wir 
sind nicht insolvent. Rechnungen, 
Löhne und Gehälter wurden und 
werden bezahlt. Allerdings ist es 
absehbar aufgrund der Entschei-
dungen unserer Gesellschafter, 
dass sich dies in Zukunft ändern 
könnte, also absehbar eine dro-
hende Zahlungsunfähigkeit ein-
treten kann.“

Geschlossen wird auch der Fer-
tigungsbetrieb der Graupner-Pro-
dukte in China. Das Unternehmen 
begründet den Schritt unter ande-
rem mit einer extrem angespann-
ten Marktsituation sowie der In-
solvenz vieler Kunden. Steigende 
Löhne, Steuern und Kosten einer 
Fertigung in China sowie Nachah-
merprodukte und Direktimporte 
erschwerten zudem die Situati-
on. Weitergeführt werden sollen 
in der Zentrale in Seoul Ladetech-
nik, Servos und weitere RC-Elek-
tronik. Im Rahmen der Verlage-
rung und Neuausrichtung werde 
es neue Vertriebswege geben, so-
dass Graupner in Kirchheim nicht 
mehr Teil der Vertriebskette ist. 
Der Geschäftsbetrieb sei mit sei-

ner Lagerkapazität, dem Perso-
nal und der Kostenstruktur nicht 
mehr wettbewerbsfähig. Ohne die 
Lieferung von Waren und Unter-
stützung habe Graupner in Kirch-
heim keine Zukunft.

Viele Modellbauer in der Regi-
on macht die Nachricht betroffen. 

Sie finden es bedauerlich, dass nun 
das Ende der Traditionsfirma wohl 
endgültig eingeläutet ist. „Es fehlt 
halt auch der Modellbau-Nach-
wuchs, das spielt alles wohl mit 
hinein“, vermutet der Inhaber der 
Firma Weixler Schreibwaren, Mo-
dellbau in Kirchheim. Auch für die-

se Branche gelte: Es ist nicht mehr 
so wie früher. „Heute streicheln die 
jungen Leute lieber ihre Handys, 
anstatt was händisch zu machen. 
Das Interesse ist stark zurückge-
gangen“, ist von der Firma Weixler 
zu hören. Das würde jedoch auch 
für die ganze Hobby-Branche zu-

treffen. „Der Modellbau schwä-
chelt seit etwa acht Jahren.“

Wie es konkret in nächster Zu-
kunft weitergeht, ist noch nicht 
klar. Die Mitarbeiter wissen bis-
lang nichts, ein Insolvenzverwal-
ter ist noch nicht in der Firma auf-
getreten.

Der Standort Kirchheim hat für die Firma Graupner ausgedient.   Foto: Jean-Luc Jacques

Kurz  notiert

Die Cafeteria  im Wächterheim in 
der Schlierbacher Straße in Kirchheim 
hat heute ab 14 Uhr geöffnet. Karl 
Stolz sorgt mit seinem Digitalbilder-
Vortrag zum thema „naturerlebnisse 
im Herbst“ für einen interessanten 
nachmittag. 

Das nächste Kulturcafé  im 
Seniorenzentrum St. Hedwig der 
Sanwald-Stiftung findet am Freitag, 
29. november, ab 14.30 Uhr statt. Die 
Gäste werden mit Kaffee und selbst 
gebackenem Kuchen bewirtet. An 
diesem nachmittag werden unter 
fachkundiger Anleitung kleine nikoläu-
se aus Wolle gefilzt. Angehörige und 
interessierte sind dazu eingeladen.

Vortrag
Über den  
Pamir-Highway
Kirchheim. Am Freitag, 29. Novem-
ber, geht es beim Jesinger Männer-
vesper ab 19 Uhr um eine spekta-
kuläre Radüberquerung des Pamir-
gebiets entlang der afghanisch-chi-
nesischen Grenze. Den Vortrag mit 
vielen Bildern hält der Lehrer und 
Radabenteurer Peter Schilling. Das 
Männervesper im evangelischen 
Gemeindehaus in der Reußenstein-
straße beginnt mit einem gemein-
samen Abendbrot und wird veran-
staltet von der evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinde aus 
Jesingen. pm

Konzert
Einstimmung auf 
die Adventszeit
Kirchheim. Das Vokalensemble 
lädt am Sonntag, 1. Dezember, um 
17 Uhr zum Adventskonzert in 
die Kirchheimer Christuskirche 
am Gaiserplatz ein. Dort erwar-
tet das Publikum ein buntes Pro-
gramm mit Liedern, Solisten und 
instrumenteller Begleitung. Auch 
der Kirchheimer Poet Hans-Hil-
mar Seel ist dabei und wird mit 
eigens für das Konzert verfassten 
Gedichten auf eine Gedankenrei-
se jenseits der Klänge mitnehmen, 
die in der geschmückten Kirche zu 
hören sein werden. pm

Vom Streben nach dem Glück
Kirchheim. Der Singer und Song-
writer Gerald Lemke gastiert am 
Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr 
im Kirchheimer Club Bastion. Bei 
dieser Soiree handelt es sich nicht 
um ein Konzert im herkömmlichen 
Sinne, sondern es werden zehn 
Songs aus der neuesten CD „Ster-
nenberg“ live präsentiert. Dazu hat 
sich Lemke vier befreundete Mu-
siker eingeladen. In den Texten 
geht es dabei um die Sehnsüchte 
des Menschen, um das unermüd-
liche Streben nach dem Glück und 
um das Scheitern, das damit im-
mer wieder verbunden ist. Karten 
im Vorverkauf gibt es bei Juwelier 
Schairer beim Rathaus. pm Fo
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Flagge 
zeigen für die 
Demokratie

Kirchheim. Am kommenden Sonn-
tag, 1. Dezember, wird in Kirch-
heim bekanntlich das Stadtober-
haupt gewählt. Wie Günter Rie-
mer, Erster Bürgermeister Kirch-
heims, in einer Presseerklärung 
mitteilt, besteht für die Bürger da-
mit die wertvolle Möglichkeit, die 
Weichenstellung für die kommu-
nalpolitische Entwicklung und die 
Zukunft der Stadt für die nächsten 
acht Jahre mit zu beeinflussen.

Das aktive Wahlrecht sei, so 
Riemer, eines der wichtigsten 
Elemente der Demokratie, und 
es gebe die Möglichkeit, über die 
Zukunft der Stadt und somit über 
die Gestaltung des unmittelbaren 
Lebensbereiches mitzubestim-
men. In einer Zeit großer gesell-
schaftlicher Veränderungen, bei 
begrenzten finanziellen Spielräu-
men und der gewachsenen Aufga-
benverantwortung, sei das Stadt-
oberhaupt auf die Bürger angewie-
sen. Deshalb stellt Riemer unmiss-
verständlich klar, dass es für den 
Posten des Oberbürgermeisters 
wichtig sei, einen klaren Wäh-
lerauftrag auf einer breiten Basis 
zu erhalten. Somit ruft der Erste 
Bürgermeister eindrücklich dazu 
auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu 
machen, auch, um die Demokra-
tie insgesamt zu stärken. Zudem 
würde durch eine hohe Wahlbe-
teiligung nicht nur die Verbunden-
heit zur Stadt zum Ausdruck ge-
bracht, sondern auch die Stellung 
des Stadtoberhauptes gestärkt.

Es gibt keinen Hinderungsgrund
In diesem Zusammenhang macht 
Günter Riemer auch darauf auf-
merksam, dass auch verloren ge-
gangene Wahlbenachrichtigungen 
kein Grund seien, nicht zur Wahl 
zu gehen. In diesem Falle könne 
man sich in seinem zuständigen 
Wahllokal ganz einfach mit einem 
Personalausweis oder dem Reise-
pass ausweisen und sei damit zur 
Stimmabgabe berechtigt. 

Für Bürger, die sich noch nicht 
sicher sind, wo sie am Sonntag ihr 
Kreuz machen möchten, gibt es 
heute Abend die Teckboten-Podi-
umsdiskussion, allerdings nur für 
die, die bereits eine Karte haben. 
Die Karten, die zum Einlass der Ver-
anstaltung berechtigen, sind näm-
lich bereits vergriffen. Für alle, die 
keine Karte bekommen haben, gibt 
es ab Mittwoch die Gelegenheit, ei-
nen Video-Mitschnitt der Veranstal-
tung auf der Homepage des Teckbo-
ten anzuschauen. pm/esy

OB-Wahl Günter Riemer, 
Erster Bürgermeister der 
Stadt Kirchheim, fordert 
die Bevölkerung dazu auf, 
wählen zu gehen. 

Friedrich Schorlemmer sprach eindringlich zu den Zuhörern in der 
Kirchheimer Martinskirche. Foto: Jean-Luc Jacques

Kurz notiert
In der Begegnungsstätte  „Wir 
Rauner“ in Kirchheim stellen am 
Samstag, 30. November, von 14 bis 
17 Uhr Fachleute für Elektro, PC, 
Holz und Textiles ihr Wissen zur 
Verfügung. Defekte Geräte kön-
nen zusammen mit den Experten 
repariert werden. Für Kaffee, Ku-
chen und Reparaturen sind Spen-
den erwünscht. 


