
-

lichen iährlich 40 Taler erhalten, der
Rest sollte für den Kirchbau verwendet
werden. Es war also schon damals er-

forderlich, Arbeiten
zut Erhaltung der
Kirche durchzufüh-
ren.
Die Kirchengemein-
de dankte es Herrn
von Geyer durch
das Aufhängen ei-
nes Epitaphes. Die-
ses ist ein Werk des
Magdeburger Meis-
ters Andreas Ziehn
und am 2. Pfeiler
der Nordseite des
Mittelschiffes zu
bewundern. Das
Epitaph zeigt den
Auferstandenen mit
der Siegesfahne und
in der Hauptgruppe
Maria und Johannis
unter dem Gekreu-
zigten. Leider ist
heute das Kreuz leer.
Die Figur ist verlo-
ren 8egan8en.
Das eigentliche
Grabdenkmal des
Valentin von Gey-
er ist als Kopie auf
dem alten Getrau-
denfriedhof in Bad
Salzelmen zu fin-
den. Es steht rechts
vom Eingangsweg
des Friedhofes an
der nördlichen Be-
grenzungsmauer
und zeigt zwischen
mit Fruchtgehän-
gen geschmückten
Pfeilern die sehr gut
erhaltenen Hoch-
reliefda rstellungen
des Herrn von Gey-
er und das seiner
Frau Maria, die im
Jahre 1617 verstarb.
Die Darstellungen
vermitteln eine
Vorstellung von der
Kleidung der Pfän-

Yfrltlfitln ban @tlltlt
Seit einiger Zeit sammelt der Kirch-
bauverein Schönebeck-Salzelmen e.V.

Geld, um den sogenannten Geyer-
schen Familienstuhl
restaurieren zu kön-
nen. Aber wer war
eigentlich Valentin
von Geyer?
Valentin von Geyer
wurde imJahre 1550
geboren. Er gehörte
zur L423 gegründe-
ten Pfännerschaft,
einer Vereinigung
der Pfänner und
war von 1599 bis
1606 Bürgermeister
von Groß Salze. Die
Pfänner wurden
nach der Siedepfan-
D€, dem wichtigs-
ten Instrument zur
Salzherstellung, be-
nannt. Sie besaßen
die sog. Solgüter
und die Siedehäu-
ser. Sie stellten den
städtischen ,,Rat
zum großen Salze".
Der Rat bestand aus
4 Personen, dem
Bürgermeister, dem
Kämmerer und 2
Beisitzern. Diese
Personen wurden
zwar lebenslang ge-
wählt, waren aber
immer nur ein Jahr
tätig. Danach wa-
ren sie der ,,Alte Rat"
und im nächsten
Jahr der ,,Oberalte
Rat". Im darauffol-
genden Jahr waren
sie wieder ,,Rat", d.h.
sie waren alle 3 Jah-
re wieder in Amt
und Würden.
Valentin von Gey-
er starb am 26. No-
vember 1606 im
Alter von 56 Jahren.
In seinem Testa-
ment bedachte er
die Kirche mit der
für die damalige Zeit riesigen Sum- ner im 16. Jahrhundert.
me von 2000 Reichstalern. Von den Dieses Denkmal wurde im Jahre 1895

Zinsen des Geldes sollten die Geist- von der Stadt Groß Salze in Dankbar-

Du Geyusche Familimstuhl an der Nordwand

keit für die großzügige Stiftung aufge-
stellt. Die originale Grabplatte ist auf
der Südseite der Mauer mit der Bild-
seite nach innen eingemauert wor-
den. Das Grab der Familie befand sich
wahrscheinlich in der Gertraudenkir-
che.
Doch kommen wir zurück in unsere
St.-Johannis-Kirche. Über der Lang-
hausempore im nördlichen Seiten-
schiff steht zwischen 2 Fenstern der
sog. Geyersche Familienstuhl auf Pfos-
ten. Durch das jahrzehntelang durch-
feuchtete Gewölbe drang Nässe in das
Holz des Stuhles ein und beschädigte
ihn sehr. Die Baldachinauflage an der
Wand und die mit einem Wolkenhim-
mel bemalten Deckenbretter waren in
ihrer Haltbarkeit stark beeinträchtigt,
2 der Fußbodenbretter waren durch-
gebrochen, die Wendeltreppe, über
die der Familienstuhl erreicht wer-
den kann, war abgesackt. Im Jahre
1991 wurden dringende Arbeiten zur
Rettung des Familienstuhles, wie die
Auswechselung der Fußbodenbretter
und die Festigung der Wendeltreppe
durchgeführt. Ein Jahr später wurden
viele defekte Schnitzteile wie auch
die Familienwappen abgenommen.
Sie sind in einem anderen, für die
Nutzung der Kirche nicht benötigten

Das Geyersche Epitaph am 2. Pfeiler

Das Geyersche Grabdenkmal
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Die eingelagerten Schnitzteile warten auf ihre Restaurierung und emeute Anbringung

Raum in der Kirche gelagert lichst bis Ende des nächsten Jahres
Um den Geyerschen Familienstuhl er- zu erreichen. Sie könnten direkt auf
halten zu können, sind umfangreiche das Konto des Kirchbauvereins (DE85
Restaurierungsarbeiten erforderlich. 8005 5500 0320 0569 02) spenden mit
So müssen zunächst Farbfassungsun- der Angabe des Verwendungszweckes
tersuchungen durchgeführt werden ,,Geyerscher Stuhl". Sie könnten es aber
und die eingelagerten Teile entspre- auch mit Hilfe des Internets tun. Der
chend zugeordnet werden. Dann Kirchbauverein bietet hierzu die Mög-
sind die Fenster und die fehlenden lichkeit, über seine Internetseite www.
Schnitzteile zu rekonstruieren, eben- kirchbauverein-badsalzelmen.de zu
so die noch fehlende Tür. Es schließt spenden. Dazu müssen Sie im Info-
sich die Restaurierung der Bildwerke, Kasten auf der Startseite unter ,,Spen-
der Familienwappen und der Farbfas- denaufruf" auf ,,weiterlesen" klicken.
sungen an. Schließlich muss noch der Auf der sich öffnenden Projektseite
Deckenabschluss konsolidiert werden. drücken Sie auf den blauen Button
Der Gesamtumfang der Kosten beläuft und Sie sehen das Spendenformular.
sich auf ca. 19.000 Euro. Sie haben bei Kirchenführungen, aber
Inzwischen sind beim Kirchbauver- auch bei der ,,Offenen Kirche" die
ein schon viele Spenden eingegan- Gelegenheit, sich den Geyerschen Fa-
gen, wurden Benefizveranstaltungen milienstuhl einmal näher zu betrach-
durchgeführt und auch unsere belieb- ten. Ich würde mich sehr freuen, eine
ten Flohmärkte trugen dazu bei, dass Rückmeldung von Ihnen zu erhalten
wir insgesamt ca. L1.000 Euro auf dem - am besten auch in Form einer Spende.
Spendenkonto haben. Auch in diesem Dr. Wolf-Michael Feldbach,

Jahr werden Benefizveranstaltungen Hans-lürgenKoch
und Flohmärkte durchgeführt. Trotz-
dem möchte ich Sie als Leser dieses Verwendete Literatur:
Artikels bitten, sich zu überlegen, ob H.-K. Groll: Bericht über die Erfassung
Sie etwas spenden können. Jeder, auch des Oblektes ,,Hängende Loge von
ein kleiner Betrag hilft, unser großes Baußen und Geyer", 1998
Ziel, die vollständige Restaurierung Dr. H.-J. Geffert: Baudenkmale im
des Geyerschen Familienstuhles mög- Kreis Schönebeck, 1988

Verehrte Mitglieder,

am Donnerstag, dem 22. März, findet im
Cemeindehaus in der Kirchstraße l5 um 19:30
Uhr unsere diesjährige jahreshauptversamm-
lung statt. Sie wird folgenden Ablauf haben:

. Musikstück

. Begrüßung durch den Vorsitzenden und

Feststellung der Beschlussfähigkeit
. Wahl des Versammlungsleiters
o Verlesung des Protokolls der letzten lahres-

hau ptversa m m lu ng
. Verlesung des Rechenschaftsberichtes
. Verlesung des Kassenberichtes
. Verlesung des Kassenprüfungsberichtes
. Entlastung des Vorstandes
. Wahl des neuen Vorstandes
. Wahl der Kassenprüfungskommission
o Beschlüsse der Mitgliederversammlung

(Satzungsänderung)
. Ausblick auf die Veranstaltungen des

kommenden lahres
. Musikstück

Alle Mitglieder des Kirchbauvereins wurden
eingeladen. Wir freuen uns aber auch über
interessierte Cäste, die zwar nicht abstim-
mungsberechtigt sind, sich aber auf diesem
Wege über den Verein, die geplanten Arbeiten
zur Erhaltung der Kirche und die bevorstehen-
den Veranstaltungen in und um die Kirche
informieren können.

Einladen möchte ich Sie zu den nächsten Kon-
zerten in unserer Kirche:
Am Freitag, dem 1. Juni 2018 findet um l9 Uhr
ein Konzert für Saxophon und Harfe statt.
Cötz Baethold (Saxophon) und Anna Maria
Schwichtenberg (Harfe) sind die Künstler dieses
sicher etwas außergewöhnlichen Konzertes.
Am I1. August können wir wieder Peter Orloff
& die Schwarzmeerkosaken zu einer musikali-
schen Reise durch das alte Rußland begrüßen.
Beginn: 19:30 Uhr
Und schon heute können Sie sich auf ein
vorweihnachtliches Konzert mit Frank Schöbel
& Band am 30. November in unserer Kirche
freuen. Für dieses Konzert können ab sofort
Karten gekauft werden.

lch würde mich freuen, Sie bei der lahreshaupt-
versammlung und/oder bei den anstehenden
Konzerten in der schönen Bad Salzelmener
St.-lohannis-Kirche begrüßen zu dürfen.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,
Vorsitzender des Kirchbauvereins

Anbringung
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins 5chönebeck-Salzelmen e.V.
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