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Gedenken an Björn Mangold! - Gedenkstätte in der Blümelstalstraße!
Vor einem Jahr starb der 39- jährige Björn Mangold aus Obersimten in der Blümelstalstraße.
Ein betrunkener Autofahrer war in eine Gruppe von Menschen gefahren, die gerade vor
einer Gaststätte stand. Dabei verlor Björn Mangold sein Leben, sechs Menschen wurden
schwer verletzt!
Neben den körperlichen Schäden bei den Unfallopfern hat das schreckliche Unglück auch
tiefe seelische Wunden bei der Familie, den Freunden und den Betroffenen der Unfallnacht
verursacht!
In Pirmasens hatte das Unglück eine Welle der Trauer, des Mitgefühls und der Anteilnahme
ausgelöst. Das Geschehen hat das Leben vieler Menschen und in gewisser Weise auch unsere
Stadt geprägt.
Heute fand anlässlich des Jahrestags eine bewegende Gedenkfeier für Björn Mangold statt.
In der Pauluskirche wurde ein Gedenkgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Matthias
Schröder abgehalten. Mit der emotionalen Andacht, den persönlichen Worten der Freunde
und den stimmungsvoll vorgetragenen Musikstücken hat mich der Gottesdienst tief im
Herzen berührt.
Nach dem Gottesdienst wurde die Feier am Unglücksort fortgesetzt. Dort wurde feierlich
eine Gedenkstätte für Björn Mangold eingeweiht. Die Idee für diese Gedenkstätte in der
Blümelstalstraße hatten die Familie und die Freunde von Björn Mangold, die von dem
Ehepaar Jatzko von der „Stiftung Katastrophen-Nachsorge“ bei der Trauerbewältigung
unterstützt werden.
So wurden eine Sitzbank, eine Blühfläche und einem Insektenhotel eingerichtet, sowie ein
Bild von Björn Mangold angebracht. Außerdem hat die Freundin von Björn, Nadine, ein
großartiges Gemälde geschaffen, das heute zu seinem Gedenken enthüllt wurde. Das
vorübergehend aufgehängte Banner wird in den nächsten Tagen durch eine feste Platte mit
dem Kunstwerk ersetzt, die der Arbeitgeber von Björn, die Fa. Profine, gestiftet hat!
Auch ein Jahr nach dem schlimmen Unglück bewegt mich das Schicksal von Björn, seinen
Freunden und den Familien noch sehr. Ich danke allen, die heute die stimmungsvolle
Gedenkfeier mitgestaltet haben. Außerdem danke ich allen haupt- und ehrenamtlichen
Helfern, die sich in der Unglücksnacht und in der Folge um die Opfer gekümmert haben. Ein
großes Dankeschön auch an Sybille und Hartmut Jatzko für ihr segensreiches Engagement!
Ich wünsche der Familie, den Betroffenen und Freunden von Björn viel Kraft und alles Liebe
und Gute! Wir alle werden Björn Mangold ein ehrendes Andenken bewahren!

