GOTT UND DIE WELT

Psalter und Harfe,
wacht auf !
VON ROBERT MÜLLER, Kirchenmusiker im Evangelischen
Pfarrbereich Laucha, wohnt in Goseck

D

as Virus wird gehen,
die Musik bleibt! So
selbstbewusst und optimistisch formuliert es der
Deutsche Musikrat auf seiner
Internetseite zum Tag der Musik am 21. Juni 2020. Dieser
noch recht junge Aktionstag
wird seit 2009 in wechselnden
Formaten im Juni begangen.

Musik schließt
niemanden aus:
Musik, das ist etwas, womit
wirklich jeder zu tun hat. Wer
erinnert sich nicht daran, in
der Schule eine oder mehrere
Liedstrophen auswendig vor
den Mitschülern vorgetragen
zu haben? Es folgten vielleicht
Chor, Musikschule und Konzertbesuche. Außerdem: Radio
in Küche, Bad und Auto - Musik ist ständiger Begleiter
durch das Leben.
Musik fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt:
So ist es folgerichtig, sich an
einem Aktionswochenende
thematisch orientiert bewusst
mit Musik auseinanderzusetzen. Denken Sie an Zusammenhalt, beispielsweise an die
Nationalhymne, die bei bestimmten sportlichen Ereignissen angespielt und gemeinsam gesungen wird - Musik als
Identifikationsmerkmal.
Musik ist manchmal
bedroht:
Wir vermissen Musik, wenn
wir in den Gottesdiensten
nicht singen dürfen. Eigentlich
singen wir ohnehin eher zu wenig. Der Psalter ist nicht nur
die Bezeichnung für das Buch
der Psalmen in der Bibel, sondern auch für ein zitherähnliches Instrument. Psalmen, von
denen in jedem Gottesdienst
einer gebetet wird, sind durchaus dazu gedacht, mit instrumentaler Begleitung gesungen
zu werden. (An dieser Stelle
denke ich unwillkürlich an einen Barden.)
Musik drückt aus, was Worte
nicht ausdrücken können:
So, wie die Psalmen noch Worte finden, wenn wir selber keine mehr finden, so springt die
Musik ein, wenn etwas nicht

mehr mit Worten auszudrücken ist. Von manchen Musikern sagt man, sie würden
nicht die Hände zum Gebet falten, sondern sie würden mit ihren Händen beten, indem sie
ihr Instrument spielen.
Musik überdauert:
In Leipzig stellte der Rat der
Stadt ab 1479 Kunstpfeifer an.
Es sollte noch knapp 300 Jahre
dauern, bis 1743 einige Kaufleute eine musikalische Gesellschaft inklusive Stadtpfeifer
gründeten. Kaum 40 Jahre
später spielte diese regelmäßig
auf dem zum Konzertsaal ausgebauten Dachboden des Messehauses der Tuchhändler, wegen der Gewänder Gewandhaus genannt. Heute ist das
Gewandhausorchester das
größte Berufsorchester der
Welt und zumindest in
Deutschland das älteste bürgerliche, also nicht von Adel
und Hof gegründete Konzertorchester. Und es ist gewissermaßen vor unserer Haustür
ansässig.
Musik verbindet:
Während das Gewandhausorchester mit seinen knapp 200
Mitgliedern recht exklusiv ist,
was das Mitmusizieren angeht,
sind am Aktionstag am 21. Juni
alle - gemeint sind wirklich alle- aufgerufen, sich mindestens ein Instrument zu
schnappen (die Stimme zählt
als Instrument) und am geöffneten Fenster ab 17 Uhr in die
„Ode an die Freude“ sowie ab
23 Uhr in „Der Mond ist aufgegangen“ einzustimmen. Im
Internet unter der Adresse
www.deutschland-machtmusik.eu/aktionstag gibt es die
Noten, so dass der Zugehörigkeit zu einem großen Orchester an diesem Tag nichts im
Wege steht. Lasset den Lobgesang hören!

In der Rubrik „Gott und die Welt“
legen Christen verschiedener Konfessionen aus der Saale-Unstrut-Region jeweils am Sonnabend in unserer Zeitung ihre Gedanken dar. Betreut wird die Rubrik von einem
Team unter Leitung des Gosecker
Pfarrers Daniel Schilling-Schön.

Die Sporthalle in Plotha wurde einst von der Naumburger Baugesellschaft errichtet. Heutzutage ist das Unternehmen jedoch weniger im Burgenlandkreis aktiv,
sondern vorrangig in Halle, Leipzig und - wie hier momentan bei der Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses zu sehen - in Jena.

Geschenk zum 30-Jährigen
WIRTSCHAFT Aachener Familie Quadflieg gründet 1990 Naumburger Baugesellschaft.

45 Mitarbeiter können sich über runderneuerten Firmensitz freuen.
VON HARALD BOLTZE
NAUMBURG - Wenn man 30 wird

und erfolgreiche Jahre hinter
sich hat, kann man sich schon
mal selbst beschenken. Ein Gedanke, den im vergangenen Jahr
auch Alexander Quadflieg, Geschäftsführer der Naumburger
Baugesellschaft, hatte.
Seit Beginn der 90er ist sein
Unternehmen, nach einer kurzen
Anfangsphase an einem anderen
Standort, nun schon im Gewerbegebiet am Hohen Stein ansässig.
„Da wurde es Zeit, dass auch unser Firmensitz ein vorzeigbares
Ambiente bekommt“. Im Herbst
zogen seinen Verwaltungsmitarbeiter aus, vor allem in Container.
Dann wurde entkernt, saniert,
umgestaltet, und seit März sitzt
und arbeitet man nun in völlig
neuen Räumen.
Der Großteil der 45 Mitarbeiter, die fast ausschließlich aus
Naumburg und der näheren Umgebung stammen, bekommt die
neuen Räume jedoch nur selten
zu Gesicht. Sind sie doch täglich
auf Baustellen in Jena, Halle oder
Leipzig im Einsatz. Der Hochbau
ist das Kerngeschäft der Baugesellschaft. Der private Wohnungsbau, aber auch die Errichtung von Büro- oder Laborgebäuden sind derzeit vorrangig. Die
Müllverbrennungsanlage in Zorbau hat man auf die Beine gestellt, ebenfalls Gebäude für das
Naumburger Krankenhaus oder
den Leipziger Zoo.
„Für Einfamilienhäuser sind
wir schon zu groß geworden, das
bieten wir nur noch vereinzelt
an“, so Alexander Quadflieg bei
einem Vor-Ort-Termin am Donnerstag. Es ist das erste Mal, dass

Geschäftsführer Alexander Quadflieg (r.) und Rinaldo Tews, der Technische Leiter der Naumburger Baugesellschaft, freuen
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sich über den zum 30-jährigen Firmenbestehen runderneuerten Unternehmenssitz am Hohen Stein.

er seit Corona-Beginn hier in
Naumburg weilt, des Virus wegen. „Sonst bin ich alle zwei, drei
Wochen hier“, sagt er, der aus Aachen stammt und nach der Jahrtausendwende die Firma aus den
Händen seines mittlerweile verstorbenen Vaters Georg Quadflieg übernahm.
Dieser hatte jahrzehntelang
den großen Baukonzern in der
Naumburger Partnerstadt geführt, und aus genau jener Partnerschaft entsprang auch sein
Engagement hier in Naumburg vor ziemlich genau 30 Jahren.
Aus anfangs acht Mitarbeitern
wurde dank des Baubooms ein
florierendes Unternehmen, das

dann aber mit der folgenden BauKrise und mangelnden Aufträgen
zu kämpfen hatte.
„Seit 2005 ist es aber stetig
aufwärtsgegangen“, sagt Alexander Quadflieg. Auch Corona habe
bisher keine negativen Effekte
gehabt, was durch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
aber wohl mit Verzögerung noch
eintreffen werde, ist sich der
Rheinländer sicher.
Dass nun der eigene Firmensitz modernisiert wurde, sei auch
eine Investition in die Mitarbeitergewinnung. Denn die ist
schwer. Poliere, Bauleiter, Kalkulatoren - nur mit viel Aufwand gelingt es, solche Stellen zu besetz-

ten. Quadflieg: „In einer Stadt ohne Hochschule hat man da natürlich einen Standortnachteil.“ Dafür könne man mit familiären
Strukturen punkten. Auch die
letzten Tarifrunden haben sich ja
für auf dem Bau Beschäftigte gelohnt. „Und dank der guten Konjunktur war das für uns auch umsetzbar.“ Auf einen weiteren
Standortnachteil am Hohen Stein
verweist jedoch Rinaldo Tews,
Technischer Leiter der Naumburger Baugesellschaft: „Wir haben immer noch keinen Breitbandanschluss, und keiner kann
uns sagen, wann und ob der mal
kommt. Da lacht man uns ja sogar
in den Dörfern ringsum aus.“

