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Aus dem Leben eines Dorfbürgermeisters
Felix Braun, Bgm. von 1972 bis 2002

20.	 Benefizkonzert	für	unseren	Gemeindearbeiter	
 Raimund Wirsing

 Raimund Wirsing war ein Allroundarbeiter im Bauhof der Gemeinde Thundorf. Er 
war Tiefbauerfahren, kannte sich im Straßenbau aus und beim Hochbau gab es keine 
Arbeit an die er sich nicht ran traute. Raimund war es auch, der immer einen eigenen 
Bagger im Bauhof haben wollte, weil er ein erfahrener Baggerfahrer war. Das veran-
lasste mich ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
 Dies war aber, wie sich im Nachhinein herausstellte, eine Fehlentscheidung weil 
der gekaufte Bagger zu alt und reparaturanfällig war. Da half auch nichts den zweiten 
als Ersatzteillager zu beschaffen, denn Schrott sollte man nicht anrühren. Aber durch 
solche Fehler lernt man schließlich.

 Doch nun zurück zu Raimund Wirsing. Es war Freitag der 22. November 1996. 
Raimund wollte nach Feierabend in der Hohnert mit dem gemdl. Bagger noch zwei 
kleine Feuchtbiotope ausbaggern. Ich besuchte Ihn gegen 16 Uhr noch auf der Baustel-
le, es war alles in Ordnung.

 Am nächsten Tag erfuhr ich, dass Raimund in der Nacht starke Schmerzen verspür-
te und deshalb sofort ein Arzt zugezogen wurde. Zunächst diagnostizierte Dr. Dittmar 
keine schwerwiegende Krankheit, die eine sofortige Einweisung in eine Klinik erfor-
derte. Als der Arzt nach der Untersuchung mit Formalitäten beschäftigt war, trat beim 
Patienten ein Herzstillstand ein. Obwohl glücklicherweise ein Arzt zur Stelle war und 
eine sofortige Behandlung bis zum Eintreffen von Notarzt und Krankenwagen einlei-
tete, erlitt unser Raimund Wirsing irreparable Schäden.

 Dieser Schicksalsschlag traf natürlich die Fam. Wirsing und besonders die Ehefrau 
Ingrid sehr schwer. Die Theinfelder Bürger, ja alle Bewohner unserer Gemeinde und 
darüber hinaus, viele die Raimund als musikliebenden Menschen erlebt hatten, der im-
mer bereit war in der Dorfgemeinschaft mitzuhelfen, spürten den großen Schmerz, den 
Verlust, die Sorgen und alle wollten helfen.

	 Den	Anlass	zum	Benefizkonzert	gab	sicherlich	der	Boss	der	örtlichen	Kapelle	„Bu-
merang“, Herr Thomas Grünewald, der aus Anlass des 19-jährigen Bestehens der Ka-
pelle für einen sozialen Zweck spielen wollte. Was lag da näher, als für die Familie 
Wirsing einzutreten.
 Es fanden sich viele Freunde, ja die ganze Dorfgemeinschaft stellte sich hinter die-
se Idee und war bereit mitzuhelfen, die Not, die materielle Not zu lindern.



2

 Groß war unsere Freude, dass zum Konzert auch die Lieblingskapelle von Raimund 
die	„Grazer	Spatzen“	gekommen	sind	und	diese	weite	Anreise	auf	sich	genommen	ha-
ben, um für Ihren großen, schwerkranken Fan aufzuspielen.

	 Der	Dank	 aller	Konzertteilnehmer	 für	 die	Grazer	 Spatzen	war	 unüberhörbar,	 in	
einem	tosenden	Beifall	kam	er	zum	Ausdruck.	Auch	unser	finanzieller	Spendenaufruf	
wurde von vielen unterstützt.
 So konnte ich der Ehefrau Ingrid einen Spendenscheck über 33 257,61 DM überrei-
chen.	Damit	wollen	wir	die	finanziellen	Schwierigkeiten	ein	klein	wenig	mildern.
 So galt mein Dank allen Spendern und allen die zum Gelingen des Konzerts beige-
tragen haben.

 Zu diesem Konzert konnte ich auch besondere Gäste begrüßen. Mein besonde-
rer Gruß galt dem parlamentarischen Staatssekretär und Stimmkreisabgeordneten des 
Deutschen Bundestages Herrn Eduard Lintner sowie unserem Landrat Herrn Herbert 
Neder.	Auch	waren	wir	erfreut,	dass	der	ärztliche	Direktor	des	Rhönklinikums	Herr	
Dr. Samland es sich nicht nehmen ließ, zur Feier seines Patienten zu kommen und ein 
Grußwort zu sprechen.
 Natürlich fanden sich auch einige Kreis- und Bezirksräte ein um ihre Solidarität 
kundzutun.

	 Zum	Schluss	meiner	Ansprache	sagte	ich	zu	Ingrid:	Wir	wollen	mit	dem	Erlös	die-
ser	Veranstaltung	ein	klein	wenig	dazu	beitragen,	die	finanziellen	Schwierigkeiten	zu	
mildern. Was mir aber ebenso wichtig erscheint, wir wollen Dir das Gefühl vermitteln, 
dass wir zu Dir und Deiner Familie stehen, dass Eure Sorgen auch unsere Sorgen sind.
Und wenn es uns eines Tages gelingen sollte, dass sich Eure Schmerzenstränen, wenn 
auch	nur	kurze	Zeit	 in	Freudentränen	verwandeln,	dann	hätte	dieses	Benefizkonzert	
seinen guten Zweck erfüllt.
 Herzlichen Dank allen Gästen! Herzlichen Dank, allen die mithelfen! Gute Gene-
sung unserem Raimund Wirsing!!!


