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Leserbrief

In der letzten Ausgabe des Gei-
seltal-Echos (September 2020) 
informierte die Stadt Mücheln 
über Neuerungen auf dem 
Friedhof an der Branderodaer 
Straße. Als Müchelner, deren 
Angehörige auf diesem Fried-
hof bestattet sind, begrüßen wir 
die neuen Möglichkeiten der 
Grabgestaltung und Grabpflege 
sehr. Dass Bedarf besteht, zeigt 
sich schon daran, dass die drei 
neu geschaffenen „Gärten der 
Erinnerung“ und die Urnen-
gemeinschaftsanlage mit dem 
Marmorstein schon fast belegt 
sind.
Die Schaffung neuer Möglich-
keiten der Grabgestaltung ist 
aber nur eine Seite der Medail-

le. Auf der anderen Seite muss 
auch die nötige Pflege der An-
lage gesichert sein. Und diese 
Pflege ist nach unserer Erfah-
rung in hohem Maße gegeben. 
In Gesprächen mit Besuchern 
des Friedhofes wurde uns viel-
fach bestätigt, welch gepflegten 
und ordentlichen Eindruck die 
Anlage macht.
Es ist uns deshalb ein Bedürf-
nis, all denen zu danken, die die 
Neuanlagen geschaffen haben 
und den Friedhof insgesamt he-
gen und pflegen.
Ein Wunsch bleibt aber noch of-
fen: Die Friedhofstoilette könn-
te endlich repariert werden.

M. Kohl und K. Weber

Mücheln, Bad Lauchstädt
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Kräftig in die Pedale getreten

Mücheln/Hemsbach.

Am Samstagmorgen des 12. 
Septembers zu noch recht frü-
her Stunde war bereits einiges 
an Bewegung auf dem Markt-
platz in Mücheln zu verzeich-
nen. Eine kleine Gruppe Rad-
fahrer hatte sich ein doch nicht 
unerhebliches Ziel gesetzt, 
jedenfalls für jeden ungeüb-
ten Radfahrer. Bis Mittwoch 
wollten Gerd Heimbach, Hans-
Dieter Förste, Karl-Heinz Post 
sowie Dr. Peter Munske und 
Ehrenfried Rohn die Strecke 
anlässlich des 30-jährigen Be-
stehens der Städtepartnerstadt 
zwischen Hemsbach und Mü-
cheln zu unserer Partnerstadt 
mit ihren Fahrrädern zurück-
legen. Da durch Corona viele 
Veranstaltungen und geplan-
te Treffen ausfallen müssen, 
wollten die Radsportler so ein 
Zeichen der Verbundenheit an-
lässlich des Jubiläums beider 
Städte setzen. 

Am Mittwoch wurden Sie 
herzlich vom stellvertreten-
den Bürgermeister empfangen. 
Die Entfernung zwischen den 
beiden Partnerstädten beträgt 
ungefähr 550 Kilometer. Pro 
Tag mussten also wenigstens 
110 Kilometer erradelt werden 
um den vorgesehenen Zeitplan 
einhalten zu können. Begleitet 
wurden die Männer etappen-
weise von ihren Frauen, welche 
zur Unterstützung mit einem 
Transporter hinterherfuhren 
und das Gepäck transportierten. 
Bei der Fahrradtour handelt es 
sich übrigens um die kürzes-
te, die je von den fünf Herren 
gefahren wurde. In den letzten 
Jahren radelten sie unter ande-
rem bis zu unserer Partnerstadt 
Bois d´Arcy, welche fast 1000 
Kilometer von der Stadt Mü-
cheln entfernt liegt. 

Stadt Mücheln (Geiseltal)
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Die fünf passionierten Radfahrer brechen auf nach Hemsbach. 
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