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Zusammenarbeit mit anderen geprobt
Zu einer Übung trafen sich
kürzlich die Jugendfeuer-
wehr Heubisch, das DRK
Sonneberg sowie die aktive
Wehr mit Hundestaffel aus
Coburg am Gerätehaus
Heubisch.

Heubisch – Die aktive Feuerwehr
und das DRK bauten am frühen Vor-
mittag das große DRK Zelt auf der
Übungswiese am Gerätehaus Heu-
bisch auf. „Hier konnten alle, die an
der Übung beteiligt waren, später
übernachten“, erklärt Jens Klinke,
Chef der Heubischer Jugendfeuer-
wehr. Bevor es dann richtig los ging,
stärkten sich alle bei einem Mittag-
essen aus der Gulaschkanone des
Feuerwehrvereins. Als Maskenbild-
ner entpuppten sich kurze Zeit später
die Frauen des Sonneberger DRK. Sie
schminkten die Kinder der Jugend-
feuerwehr so, dass sie einer verletz-
ten Person sehr ähnlich sagen,
schließlich sollte alles echt wirken.
Die Aufgabe des DRK und der Feuer-
wehr war es die Verletzten am Wen-

dekreis in der Ebersdorfer Straße zu
retten und zu bergen, um so die Zu-
sammenarbeit zu trainieren.

Nach einer kurzen Verschnaufpau-
se startete man eine Schnipseljagd,
bei der jedes Mitglied der Jugendfeu-
erwehr nach erfolgreichem, gemein-
samen Suchen ein kleines Präsent
mit nach Hause nehmen konnte.

Für den späten Nachmittag hatten
sich Überraschungsgäste angesagt:
Die Hundestaffel Coburg gab den
Floriansjüngern, den Feuerwehrleu-
ten und den DRK-lern einen kleinen
Einblick in die Arbeit ihrer Hunde.
Später am Abend kam die Hundestaf-
fel noch einmal zum Einsatz. „Sie
wurde in unsere Übung mit der Su-

che nach einer vermissten Person
eingebunden“, erklärt Klinke. Doch
die Hunde hatten keine Mühe, alle
vermissten Jugendfeuerwehrmitglie-
der zu finden. Dass DRK begann da-
nach mit der Erstversorgung und die
Feuerwehr übernahm Rettung und
Bergung.

Bei der Auswertung der Übung lob-

ten alle Beteiligten die gute Zusam-
menarbeit. „Es hat alles bestens ge-
klappt“, fasst Jens Klinke zusammen.
Als kleines Dankeschön überreichte
die Feuerwehr Heubisch ein kleines
Präsent.

Mit einem gemütlichen Beisam-
mensein am Lagerfeuer, bei sich alle
das Stockbrot schmecken ließen,

klang diese Übung aus. Einig waren
sich alle Beteiligten, dass man künf-
tig in regelmäßigen Abständen die
Zusammenarbeit bei Ausbildungen
und Übungen weiter vertiefen
möchte. Abschließend möchten sich
die Organisatoren bei allen bedan-
ken, die zum Gelingen diese Events
beigetragen haben. nic

Dank der guten Zusammenarbeit klappte das Bergen der Verletzten hervorragend. Foto: PrivatDie Hundestaffel aus Coburg gab einen Einblick in ihre Arbeit.

Zehnter Platz für
Siegfried und Bello

Neuhaus-Schierschnitz – Zur 20.
Thüringer Landesmeisterschaft der
Fährtenhunde qualifizierten sich
letztes Jahr 14 Hundefreunde mit
ihren Vierbeinern aus den sieben
Kreisgruppen des SGSV Thüringen.
Aus der KG 5, die den Ilmkreis, Son-
neberg und Saalfeld-Rudolstadt um-
fasst, starteten Jörg Stenzel mit sei-
nem Deutschen Schäferhund Rex
vom HSV Team Hohe Tanne (Groß-
breitenbach) und Siegfried Kochniß
mit seinem Labrador Bello vom HSV
Neuhaus-Schierschnitz. „Letztes Jahr
meisterten die beiden die Kreismeis-
terschaft der Fährtenhunde, die in
unserem Verein ausgetragen wurde,
mit Platz 1 uns 2 und konnten somit
nach Straußfurt fahren“, erklärt Ver-
einsvorsitzende Susen Fleischmann.

Vor Kurzem mussten die Teilneh-
mer jeweils eine Fährte ausarbeiten
und ihr Können unter Beweis stellen.
„Eine Fährte ist nach einem be-
stimmten Schema, durch einen
Menschen getretene Spur, die sich
für den Hund durch herabgefallene
Duftpartikel des Fährtenlegers und
der Bodenverletzung zusammen-
setzt“, macht sie deutlich. Die Lan-
desmeisterschaft wird in der Prü-
fungsstufe 2 gesucht, hierbei gelten
folgende Bestimmungen: Die Fährte
wird von einem Fährtenleger gelegt.
Sie ist 1800 Schritt (ca. 1,6 km) lang,
muss drei Stunden vor dem Suchen
gelegen haben und besteht aus acht
Schenkeln und sieben rechten Win-
keln. Durch die Fährte kreuzt eine
Verleiterfährte, von der sich der

Hund nicht ablenken lassen darf.
Auf der Fährte liegen sieben Gegen-
stände aus Holz, Kork, Stoff, Leder,
Kunststoff und Filz, die der Hund
selbstständig anzeigen muss. Er geht
an einer 10-Meter-Leine und ist so-
mit unbeeinflussbar durch seinen
Hundeführer. Nicht gefundene Ge-
genstände oder ins Stocken kommen
werden als Fehler gewertet.

Jeder Teilnehmer bekam das glei-
che Fährtengelände und -schema.
Zum Bewerten waren die Leistungs-
richter Klaus Debertshäuser und Uwe
Reil angereist. Die ersten drei Plätze
gingen an Maik Riemenschneider,
Thomas Müller und Annelie Willhel-
mi, die sich für die Deutsche Meister-
schaft qualifizierten. „Siegfried
Kochniß erreichte mit seinem Bello
für die erste Teilnahme an einer sol-
chen Veranstaltung den 10 Platz“,
lobt Susen Fleischmann und betont,
dass Kochniß extra für den Wett-
kampf seinen Urlaub unterbrochen
hatte und kurzerhand mit Frau und
Hund übers Wochenende hingefah-
ren war. „Herzlichen Glückwunsch
vom Vorstand und den Mitgliedern
des HSV Neuhaus-Schierschnitz für
deine gute Platzierung bei der LM.
Wir wünschen weiterhin viel hunde-
sportlichen Erfolg“, sagt die Vereins-
vorsitzende.

Sie drücken außerdem ihrem Mit-
glied Andreas Walther und Ehren-
fried Steiner die Daumen. Sie fahren
am 23. Oktober zur Kreismeister-
schaft der KG5 nach Großbreiten-
bach. nic

Siegfried Kochniß und Bello (5.v.l) schlugen sich bei der Landesmeisterschaft
tapfer. Foto: Privat

Rottmarer feiern ihre Kirmes
Rottmar – Vom 30. September bis 2.
Oktober wird in Rottmar kräftig Kir-
mes gefeiert.

Auftakt ist am Freitag um 19.30
Uhr ein Fackelumzug. Treffpunkt ist
am Ortsausgang Rottmar in Rich-
tung Weidhausen. Nicht fehlen wird
das traditionelle Fleckessen, dem
sich um 20 Uhr der Festbieranstich
durch den Bürgermeister anschließt.
Ab 20.30 Uhr darf zur Musik vom
Duo „M&M“ das Tanzbein ge-

schwungen werden. Mit den Stande-
la der Oberlinder Blasmusik, die ab 8
Uhr durch den Ort ziehen, startet
man in den Kirmessamstag. Ab 17
Uhr ist das Zelt geöffnet. Am Abend
spielt 21 Uhr spielt die Band „Cross“
im Festzelt auf. Ein Frühschoppen
steht am Kirmessonntag ab 10 Uhr
im Programm. Um 14 Uhr beginnt
ein Familiennachmittag mit musika-
lischer Unterhaltung der „Oberlin-
der Blasmusik“ .

Silbernes
Brautpaar
überrascht
Unübersehbar war am Mittwoch
das schön geschmückte Haus
von Astrid und Matthias Brück-
ner in der Flurstraße in Föritz.
Die beiden feierten ihre silberne
Hochzeit und dazu hatten sich
Freunde und Bekannte einiges
einfallen lassen. Über Nacht hat-
ten Kinder und Freunde das Haus
der Familie geschmückt, so dass
es jeder sehen konnte: Hier lebt
ein silbernes Brautpaar.

Foto: camera900.de

Spielplatz wird gebaut
Schon lange wünschten
sich die Föritzer Familien
einen Platz, auf dem die
Kleinen spielen können.
Das dafür ausgewählte
Grundstück passte nicht
jedem, aber der Gemeinde-
rat hält an seiner Entschei-
dung fest.

Von Cathrin Nicolai

Föritz – „Wie sieht es mit den Pla-
nungen zum Spielplatz aus?“, woll-
ten einige Muttis und Vatis in der
Bürgerfragestunde der Gemeinde-
ratssitzung am Dienstagabend wis-
sen. „Über den Platz für die kleineren
soll heute entschieden werden“, er-
klärte Bürgermeister Roland Rosen-
bauer. Der Spielplatz für größeren,
der in Schwärzdorf entstehen soll,
folgt erst im kommenden Jahr.

So ganz konnte er das hick-hack
um den Spielplatz nicht nachvollzie-
hen. „Ich habe gedacht, ich tue den
Föritzern etwas gutes“, meinte er
und erinnerte daran, dass der
Wunsch nach einem Spielplatz
schon des Öfteren zur Debatte stand.
Da man als Gemeinde nicht gerade
gesegnet mit Grundstücken ist, war
man zufrieden, auf dem ehemaligen
Bahndamm ein geeignetes Gelände
gefunden zu haben. Gelder für das
Vorhaben wurden im Haushalt ein-
gestellt und erste Planungen bezüg-
lich der Ausstattung mit Spielgeräten
beraten. Familie Fischer, als unmit-
telbare Anwohner hatte jedoch Be-
denken angemeldet. (Freies Wort be-
richtete) „Ich habe vorgeschlagen,
zehn Unterschriften gegen das Vor-
haben zu bringen oder uns die
Grenzsteine zu zeigen“, schilderte
Rosenbauer das weitere Vorgehen.
Beides sei jedoch nicht erfolgt. Um

eine für beide Seiten tragbare Lösung
zu finden, habe man sich entschie-
den, ein 10x10 Meter großes Grund-
stück auf dem Gelände einzuzäunen.
„Viele haben schon gefragt, ob wir da
eine Hasen-Haltung planen“, be-
merkte er. Nach dem Hinweis des
Kommunalamtes, dass für das Vor-
haben eine Bauzeichung notwendig
ist, sei diese von einem Ingenieurbü-
ro erarbeitet worden. „Hier geht man
jedoch von der Maximalgröße 25x10
Meter aus“, erläuterte der Bürger-
meister und forderte die Gemeinde-
räte zu entscheiden, ob man die klei-

nere Variante
oder die große
baue. „Das ist
notwendig, da-
mit wir den
Spielplatz noch
in diesem Jahr
bauen können“,
begründete er.

Für Hartmut
Hannweber
(CDU) war es
nicht nachvoll-
ziebar, dass es
jetzt Probleme
mit dem vorge-
sehenen Grund-
stück gebe. „Der
Vorschlag kam
doch aus der Be-
völkerung“, er-
innerte er. Für
künftige Vorha-
ben müsste man
die Bedenken,
die in letzter Zeit
in puncto Spiel-
platz diskutiert
wurden, berück-
sichtigen. Mit
dem bereits ein-
gezäunten,
„kleinen Karree“
konnte er sich
nicht anfreun-
den. Seiner Mei-

nung nach wäre es besser, dem Vor-
schlag des Ingenieurbüros zu folgen
und das gesamte Grundstück zu nut-
zen. „Es wird ja nichts hochtraben-
des, sondern ähnlich den Spielplät-
zen in den anderen Ortsteilen“,
schätzte er ein und fand den Vor-
schlag gelungen.

Auch für Peter Oberender (FDP)
waren die 10x10 Meter viel zu klein.
„Je größer desto besser“, begründete
er. Nicht verstehen konnte er, dass
man „so einen Kasten“ geplant hatte
und nicht den Grundstücksgrenzen
folgen könne. „Dann müssen wir das

eben vermessen lassen“, schlug er
vor. Bedenken hatte er auch bezüg-
lich des zehn Zentimeter großen Ab-
standes zum Nachbarszaun. Viel-
leicht, so Oberender weiter, könne
man sich ja auch mit dem Nachbarn
einigen und nur einen Zaun setzen.
„Der Abstand muss bleiben“, entgeg-
nete der Bürgermeister und verwies
auf die Vorschriften.

Frank Wittmann (Die Linke)
schlug vor, einen Schattenspender in
die Gestaltung zu integrieren und für
Konstanze Bauersachs (IFw) war es
besser, die in den Planungen außen
vor gebliebene Grundstücks-Spitze
mit zu integrieren. Für Sabine Volk
sollte der neue Spielplatz ein Gelän-
de sein, der Abenteuerlust weckt.
Deshalb müsse man auch das gesam-
te Grundstück nutzen. Nicht ganz
ihre Zustimmung fanden die beiden
Stahlgerüste, die als Elemente aufge-
stellt werden sollen, aber es gebe ja
noch andere Möglichkeiten.

Günter Schubart (SPD) forderte
nach dem ganzen hin und her
schließlich ein eindeutiges Veto für
den Bau des Spielplatzes in Föritz
und zwar auf der gesamten Grund-
stücksfläche. Über die jeweilige Be-
bauung könnte man später noch ein-
mal reden. „Wenn wir weiter disku-
tieren, sind wir nächstes Jahr noch
nicht fertig“ sagte er.

Dieser Meinung war Almuth Beck
(Die Linke) nicht. „Wir sollten die Sa-
che nicht noch einmal vertagen,
sondern heute endlich Nägel mit
Köpfen machen“, meinte sie. Das sa-
hen die anderen Gemeinderäte eben-
so. Sie beschlossen, den Spielplatz
entsprechend dem Vorschlag des In-
genieursbüros auf dem Gelände des
ehemaligen Bahndamms in der
Nähe des neuen Radweges zu bauen
und das Grundstück um das ange-
sprochene Spitzen-Teilstück zu er-
weitern. Die Nachbarn haben die
Möglichkeit, zum Protokollbeschluss
ihre Stellungnahme abzugeben.

Auf diesem Grundstück auf dem ehemaligen Bahndamm soll
der neue Spielplatz entstehen. Foto: camera900.de


