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Chef geht in den Ruhestand
Menschen, die ihr gesamtes
Berufsleben einem
Unternehmen treu bleiben,
sind rar geworden. Josef
Meßmann ist eine dieser
seltenen Ausnahmen. Am
Ende ist er der Chef eines
renommierten Unter-
nehmens.

Schwarzenfeld. Meßmann trat am 1.
August 1967 als 14-Jähriger in die da-
malige Buchtal AG ein. Nach einer
beispiellosen Karriere leitete er seit
2013 das Werk, in dem eine komplexe
Palette an Keramikfliesen für öffentli-
che und private Bereiche gefertigt
wird. Das Unternehmen ist heute Be-
standteil der Deutsche Steinzeug
Cremer & Breuer AG mit Hauptsitz in
Witterschlick bei Bonn. Nach knapp
52 Jahren Betriebszugehörigkeit geht
Josef Meßmann nun Ende April 2019
in den wohlverdienten Ruhestand,
wobei er der Firma weiterhin bera-
tend zur Seite steht.

Wegbegleiter danken
Dieser besondere Anlass wurde bei
einer kleinen Feier im Hotel Aschen-
brenner (Freudenberg-Paulsdorf) ge-
würdigt. Dabei gab es jede Menge an
guten Wünschen und Präsenten:
Langjährige Buchtal-Wegbegleiter
überreichten eine persönlich gestal-
tete Karte und lukullische Köstlich-
keiten aus Italien.

Executive Vice President Dr. Tho-
mas Hammer war aus Witterschlick
angereist und überraschte mit einem
gasbetriebenen Camping-Kühl-
schrank, der Speis und Trank auf der
richtigen Temperatur halten soll,
wenn der Jungpensionär seinen an-
gestammten Fischweiher aufsucht,

um sich dort seinem Hobby zu wid-
men. Ergänzend dazu gab es symbo-
lisch einen speziellen Schirm, der ihn
behüten möge und mit dem er sich
gleichzeitig als „Buchtaler“ zu erken-
nen geben kann. Des Weiteren erhielt
er vom Werkleiter-Gremium als Erin-
nerung an seine Wirkungsstätte ein
keramisches Unikat mit typischen
Betriebsansichten, die stilecht und
dauerhaft auf eine Buchtal-Fliese ge-

brannt wurden. Josef Meßmann be-
dankte sich mit bewegten und herzli-
chen Worten für die zahlreichen Zei-
chen der Wertschätzung, verbunden
mit dem Hinweis, dass er leiden-
schaftlich gerne für Buchtal tätig war
und daher auch weiterhin die Ge-
schicke mit Interesse begleiten wird.

Natürlich tauschte man an diesem
unterhaltsamen Abend lebhaft Erin-

nerungen und gemeinsame Erlebnis-
se aus. Mit dabei waren auch Meß-
manns Vorgänger Bernd Mannheim
(der jetzt das Werk in Sinzig am
Rhein leitet) und sein Nachfolger
Thomas Betz (seit Herbst 2018 in
Buchtal aktiv). Komplettiert wurde
die Runde durch Kollegen aus den
Bereichen Controlling, Fertigung,
Personal, Produktmanagement und
technische Koordination.

Buchtal-Urgestein Josef Meßmann (Mitte, mit Unikat-Fliese, die typische Werksansichten zeigt) verabschiedete sich
nach rund 52 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand. Bild: exb

Der Kirchenchor Dürnsricht-Knölling unter Leitung von Martina Neubauer
gestaltete den Kreuzweg gesanglich mit. Bild: ksi

KURZ NOTIERT

Neuwahl bei den
Wanderfreunden
Schwarzenfeld. (ksi) Die Wander-
freunde Irrenlohe treffen sich zur
Hauptversammlung am Sonntag,
14. April, um 14 Uhr bei Familie
Forster in Irrenlohe, Rosenweg 1.

POLIZEIBERICHT

Schlüssel weg,
Wohnungseinbruch
Schwarzach-Altfalter. Ein unbe-
kannter Täter gelangte am Diens-
tag zwischen 8 und 11 Uhr in ei-
nem Anwesen an der Schloßstra-
ße in die versperrte Wohnung ei-
ner Frau und entwendete ein Tab-
let der Marke Samsung Tab4, das
im Wohnzimmer auf der Couch
lag. Es hat einen Wert von 200
Euro. Einen in der Wohnung frei
laufenden Hund sperrte der Täter
im Schlafzimmer ein. Einige Tage
vorher wurde der Frau ein
Schlüsselbund entwendet, an
dem sich auch der Wohnungs-
schlüssel befand. Hinweise erbit-
tet die PI Nabburg.

39-Jähriger muss
Fahrt beenden
Wernberg-Köblitz. In der Daim-
lerstraße wurde am Dienstag ge-
gen 11 Uhr ein 39-jähriger Kraft-
fahrer einer Kontrolle durch den
Zoll unterzogen. Dabei stellte
sich heraus, dass sein Führer-
schein aufgrund eines Fahrver-
botes zur Beschlagnahme ausge-
schrieben war. Der Führerschein
des Mannes wurde also einbehal-
ten und seine Weiterfahrt unter-
bunden.

Unfallflucht vor
der Discothek
Nabburg. Am Wochenende stieß
ein unbekanntes, blaues Fahr-
zeug auf dem Parkplatz der Dis-
cothek„Pearls“ an der Schlörstra-
ße gegen einen dort abgestellten,
schwarzen Audi A 3. Ohne sich
um den Schaden in Höhe von
1000 Euro zu kümmern, setzte
der Verursacher sein Fahrt fort.
Hinweise erbittet die PI Nabburg.

Unter Drogen und
mit Schlagstock
Wernberg-Köblitz. Ein 27-jähri-
ger Mann wurde in der Nacht
zum Mittwoch in einem geliehe-
nen Mercedes kontrolliert. Dabei
stellte sich heraus, dass der Fah-
rer unter Drogeneinwirkung
stand und gegen ihn ein Fahrver-
bot vermerkt ist. Zudem wurde
im Fahrzeug ein verbotener Tele-
skopschlagstock aufgefunden,
der Eigentum des Fahrzeugbesit-
zers ist. Nach positivem Drogen-
test wurde eine Blutentnahme
veranlasst. Sowohl der Fahrer als
auch der Fahrzeughalter wurden
angezeigt.

Unter geschickten Frauenhänden entstehen Osterkerzen
Schwarzenfeld. (ksi) Das Osterker-
zen-Basteln gehört beim Frauen-
bund seit langem zur guten Traditi-
on. Mit Geschick, Talent und einem

Blick für die kreative Gestaltung ent-
stehen in mühevoller Kleinarbeit
Osterkerzen nach österlichen und
traditionellen Bildern. Die Kerzen in

verschiedenen Größen werden am
13. und 14. April vor und nach den
Gottesdiensten in der Pfarrkirche so-
wie am Sonntag, 14. April, vor und

nach dem Gottesdienst auf dem
Miesberg um 9.30 Uhr zum Preis
von 2,50 und 3,50 Euro angeboten.

Bild: ksi

Gesungener Kreuzweg
Kirchenchor Dürnsricht-Wolfring singt auf Einladung des Frauenbunds

Schwarzenfeld. (ksi) Sehr gut be-
sucht war der vom Frauenbund
Schwarzenfeld organisierte, gesunge-
ne Kreuzweg in der Miesberg-Kirche.
Die Passion vom Leiden und Sterben
Jesu wird in allen vier Evangelien auf-
gezeigt. Viele berühmte Komponis-
ten haben den Kreuzweg vertont.

Der Kirchenchor Dürnsricht-Wolf-
ring unter der Leitung von Martina
Neubauer sang zur Kreuzwegandacht
nach der Komposition von Joseph
Kronsteiner. Der Chor fing in dieser
Andacht die Stimmen der Kreuzweg-
stationen in besonderer Weise ein.
Ausdrucksstark interpretiert wurde
dieses Gesangsstück durch ein Wech-

selspiel von Piano bis Forte. Die Be-
sucher eröffneten mit dem Chor die
Leidensgeschichte mit „Oh du hoch
heilig Kreuze“ und intonierten zwi-
schen den einzelnen Stationen den
Buße ruf „Jerusalem, Jerusalem, keh-
re heim zum Herrn, deinem Gott“.

Recht anspruchsvoll
Im anspruchsvollen Kreuzweggesang
spiegelt sich das Leiden Christi in je-
der der 14 Stationen wider. Gemein-
sam wurde von den Frauenbund-
Frauen Elfriede Bayer, Angela
Dausch und Susanne Kochherr mit
den Gläubigen die Kreuzwegstatio-
nen von der Verurteilung Jesu durch

Pilatus bis zur Grablegung des heili-
gen Leichnams gebetet. Das meister-
liche Werk Kronsteiners ist eine mo-
derne Komposition und stellte
höchste Anforderungen an den Chor.

An der 13. und 14. Station des
Kreuzweges erklang „Meine Augen
sind dunkel vor Weinen“ und „Da Je-
sus die Seinen liebte, liebte er sie bis
ans Ende“. Chorleiterin Martina
Neubauer war mit dem mehrstimmi-
gen Passionsgesang, bei dem herrli-
che Frauenstimmen und tiefe Män-
nerstimmen wechselten, zufrieden.
Abschließend dankte Dausch den Pa-
tres, dass Andacht und Chor Gast
sein durften.


