Messbücher herauslegen: Die
52-jährige ist die fleißige See
le im Gotteshaus. Wir durften
sie in St. Nikolaus eine Weile
begleiten.
Das Glockengeläut· schwä
ehelt. Irgendetwas ist kaputt.
Eine der Glocken hat Ausset
zer. Da hilft nichts: Susanne
Mahr muss den Schaden im
Glockenturm persönlich un
ter die Lupe nehmen. Also
kraxelt sie zwischen Staub
und Spinnweben vorsichtig
die schmalen Stufen empor.
Oben entdeckt sie schnell:
„Da ist eine Antriebskette
vom Zahnrad gesprungen. Da
muss ein Fachmann ran."
Diese Frage klärt sie wenig
später im Pfarrbüro. Und eine
Kollegin beauftragt einen
Handwerker.
Zurück in die Kirche: Dort
gefallen der Jügesheimerin
die bronzenen Kerzenständer
auf dem Altar gar nicht. Zu
viel Wachs klebt daran. Also
holt Susanne Mahr ein Mes
ser und kratzt die Reste vor
sichtig ab. Dabei ist sie so lei
se wie möglich. Denn selbst
zu dieser frühen Morgenstun
de sucht in einer Kirchen
bank ein Gemeindemitglied
die Stille im Gebet.
Als die Kerzenständer sau
ber sind, steckt Susanne
Mahr die Kerzen wieder drauf
und zündet sie an. Das ruhige
Flackern und das warme
Licht sind für sie etwas Beson
deres. Das ist einer der vielen
schönen Momente im Ar
beitsleben der Küsterin. Auch
das Lichtspiel der Morgenson
ne in der Kirche genießt sie.
,,Dann strahlen unsere Fens
ter und der ganze Altrarraum
besonders schön."
Seit 2001 dient die Katholi
kin der Kirchengemeinde St.

keine Pause
DUDENHOFEN • Die Bücherei
der evangelischen Kirchenge
meinde ist auch in den Som
merferien geöffnet. Bücher
freunde kommen dienstags
von 16 bis 18 Uhr zum Zug.
Auch Pfarrerin Christina
Koch führt ihre Sprechstunde
weiter: donnerstags von 18
bis 19.30 Uhr oder nach tele
fonischer Vereinbarung un
ter '&? 06106 7799425 . Kon
takt Pfarrbüro, Kirchstraße 3,
'&? 06106 62497-0. • bp

Küsterin Susanne Mahr hat in der P1arrei eine vom Bistum Main bereitgestellte halbe Stelle und vielfältige Aufgaben. Sobald sie mal ausfällt oder Urlaub hat, springen drei
ehrenamtliche Helfer und die Messdiener für sie ein. • Foto: Pelka

Nikolaus. Dazu kam sie „ wie
die Jungfrau zum Kind", sagt
die Frau mit dem trockenen
Humor. Sohn Sebastian war
damals Messdiener. ,,Er und
seine Kollegen hatten von
Woche zu Woche grauere Ge
wänder. Also habe ich ange
boten, sie zuhause zu wa
schen", erinnert sich die ge
lernte Drogistin. ,,Als der
Pfarrer davon hörte, hat er
gebeten, dass ich mal ins
Ffarrbüro komme. Schon hat
te ich den Job." Vom Fotoge
schäft ins Gotteshaus: ein
krasser Berufswechsel.
Monotonen
GleichRlang

kennt die Kirchendienerin
nicht. Jeder Tag ihrer 20-Stun
den-Woche bringt Überra
schungen.
Natürlich gehört auch Rou
tine hinzu. Denn Standards
wie Aufschließen, Licht an
machen, Opferlichter anzün
den, den Blumenschmuck ar
rangieren und pflegen, Kel
che und Hostienschalen wie
nern, die Monstranz · polie
ren, Weihwasserkessel auf
füllen, Gewänder der zwei
Pfarrer herauslegen, die Al
tartücher reinigen, waschen,
bügeln und mehr müssen er
füllt werden. Hinzu kommen

aber auch nicht alltägliche
Sonderaufgaben.
Sobald
HandwerJ(er in der Kirche et
was reparieren müssen, ist
Susanne Mahr ihr Ansprech
partner auf der Baustelle.
Oder die Feuerwehr: ,,Erst
neulich habe ich eine Brand-

verhütungsschau mit zwei
ge
Feuerwehrmännern
macht."
Der Arbeitstag beginnt ge
gen 7 Uhr. ,,Den Rest meiner
Arbeitszeit kann ich mir ein
teilen. Da gibt der Pfarrer mir
freie Hand." Zu Gottesdienst
zeiten ist die Helferin freilich
unverzichtbar. Eine Stunde
vorher beginnt sie mit den
Vorbereitungen: Kelche hin
stellen, Mikrofone bereitstel
len, Gewänder zurechtle
gen...
Hochbetrieb herrscht an
Feiertagen ·und bei Hochzei
ten. Manchmal reichen die

geplanten 20 Wochenstun
den Arbeitszeit nicht für alles
aus, was anfällt. In den Mona
ten mit kirchlichen Hochfes
ten sowieso nicht. Dann
springt Susanne Mahr bei Be
darf auch schon mal als Lek
tor ein, wenn Not an der Frau
ist. ,,Aber das mach' ich ger
ne." Sagt's, zupft zufrieden
ein paar welke Blätter am
weiß-gelben Blumenstrauß
zu Füßen einer Muttergottes
statue ab, wirft den Abfall in
einen blauen Plastikeimer
und verschwindet in der Sa
kristei. Der Pfarrer braucht
sein Messgewand.

F1.1

Frankfurter Str. 14 63322 Rödermark
Tel. 06074/99291

WIR GRATULIEREN
DUDENHOFEN

Bernd Bante, zum 75. Geburts

tag.

JAHRGANG
Jahrgang 1939 Jügesheim: Das

nächste Treffen ist am Mon
tag, 2. Juli, 17 Uhr in der Piz
zeria ,;La dolce Vita" in der
Ludwigstraße.

Stabwechsel bei den Löwen

Neuer Lions-Präsident Dr. Joachim Weitzig lebt die deutsch-französische Freundschaft

RODGAU " Es ist eine bewähr
te Tradition bei den Lions
Clubs in aller Welt, dass die
Führung des Clubs alljährlich
in neue Hände gegeben wird.
Dabei bringt jeder Präsident
seine eigene Lebenserfah
rung in das Amt mit ein und
prägt für ein Jahr die Rich
tung der Clubveranstaltun
gen.
Vor diesem Hintergrund
übergab
Diplomingenieur
Wolfgang Jung, der bisherige
Präsident des Lions Clubs
Rodgau-Rödermark, das Prä
sidentenamt an seinen Nach
folger, Dr. Joachim Weitzig.
Die persönliche LebenserfahT

rung von Joachim Weitzig ist
nachhaltig
durch
beste
deutsch-französische Bezie
hungen geprägt, denn seine
Ehefrau Claude ist in Paris ge
boren. Darüber hinaus ist der
geschichtsbewusste neue Prä
sident ohnehin ein engagier
ter und überzeugter Vertreter
der Einigung Europas und
deutsch-französischen
des
Motors dabei. Das drückt sich
auch aus in dem Motto, das
Weitzig seinem Präsidenten
jahr voranstellt: Er zitiert da
bei · den genialen französi
schen Politiker Aristide Bri
and, der als Außenminister
schon kurz nach dem 1. Welt-

krieg für die Aussöhnung mit
Deutschland eintrat und da
für - gemeinsam mit seinem
Amtskollegen
deutschen
Gustav Stresemann - 1926
den Friedensnobelpreis er
hielt: ,,Parler pour agir", frei
übersetzt: Miteinander re
den, um zu handeln. Joachim
Weitzig interpretiert das vor
allem aber auch als Leitlinie
für den Lions Club, der sein
vielseitiges Clubleben stets
handelnd in soziale Aktionen
umsetzt. Beruflich ist der
neue Chef Gründer und Inha
ber eines Dienstleistungsun
ternehmens, das öffentliche
Nahverkehrsunternehmen

bei der Sicherheit der Fahr
gäste unterstützt.
Das Clubleben im kommen
den Präsidentenjahr ist na
türlich auch zum Teil franko
phil ausgerichtet, was sich
unter anderem in der jährli
chen Clubreise zeigt, die
2019 in die Provence führen
soll. Mitbürgerinnen und Mit
bürger, die am Lions Club
Rodgau-Rödermark interes
siert sind, können sich jeder
zeit persönlich an einen Li
onsfreund in ihrem Bekann
tenkreis oder per e-Mail an
den Club wenden: vor
stand@lc-rodgau-roeder
mark.de. • bp
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