Nachruf Frank Eberlein
Für die Städtepartnerschaft von Bad Liebenstein und Melsungen war er immer
ansprechbar und einsatzbereit, nicht nur bei den Stafettenläufen, auch bei den
ebenfalls jährlich durchgeführten gemeinsamen Wanderungen. Er empfing und
begrüßte uns in seiner ehrlichen und aufrichtigen Art, für uns gehörte er einfach
dazu.
Die Rede ist von Frank Eberlein aus Bad Liebenstein, dem Vorsitzenden des
dortigen Partnerschaftsvereins. Er ist nach langer Krankheit am 10. Oktober
gestorben. Geboren am 22. März 1957 wurde er gerademal 59 Jahre alt.
Die ihn näher kannten, wussten von seiner Krebserkrankung und den Höhen und
Tiefen der jahrelangen Chemobehandlung. Er wollte noch nicht sterben, kämpfte
bis zuletzt dagegen an. Noch am Morgen vor dem Start unseres Stafettenlaufs am
3.September hoffte er, durch ein Medikament aus Amerika gerettet zu werden. Da
strahlte er aber nicht mehr die ihm sonst eigene Zuversicht aus, mit der Krankheit
fertig zu werden. Auch an Gewicht hatte er da viel verloren. Aber er ließ es sich
nicht nehmen, uns zusammen mit seinem Bürgermeister alles Gute für unseren
27.Stafettenlauf zu wünschen.
Wir haben mit Frank Eberlein einen lieben Freund verloren, der sich stets für die
Städtepartnerschaft und unsere besonderen läuferischen Belange einsetzte. Er wird
uns sehr fehlen. Seiner Frau Ursula, die ihn bei den Partnerschafts-Treffen immer
begleitete, sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus. Das gilt auch für
seinen Sohn Jörg, der nun den väterlichen Betrieb eines Büro- und
Kommunikations-Services allein fortführen muss, und alle anderen Angehörigen.
Frank Eberleins Einsatz für die Städtepartnerschaft und unseren Stafettenlauf wird
in uns nachwirken und ihn unvergessen machen.
Durch einige
Fotos möchte ich
die Erinnerung an
ihn wachhalten:
Frank Eberlein
begrüßt am
27.9.2015 die
Wanderer aus
Melsungen und
Bad Liebenstein
zur jährlich stattfindenden Partnerschaftswanderung an der
Hohen Sonne.

Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Brodführer verabschiedet Frank
Eberlein am 30.8.2014 auf der Kurpromenade in Bad Liebenstein die Teilnehmer
an der Jubiläums-Stafette und feiert abends mit seinem Bürgermeister und uns im
Vereinsheim den 25.Geburtstag unseres Stafettenlaufs.
(v.l.: Waltraud Diele, Inge Lambach, Bodo Burmeister, Frank Eberlein, Dr.
Michael Brodführer)

Frank
Eberlein
begrüßt
unsere
Stafette am
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