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Leser-Meinung

Die Anwohner hat keiner
gefragt

Zur geplanten Windkraftanlage auf dem
Konreuth:

Nach dem Willen der Bundesregie-
rung soll die Attraktivität der ländli-
chen Räume als Erholungs- und Ur-
laubsziele gesteigert werden. Bis zu
zwanzig Rundwanderwege als Ur-
waldpfade sind im Freistaat Thürin-
gen geplant. Umweltministerin Anja
Siegesmund erklärte dazu: „Wir ha-
ben in Thüringen kostbare Schätze
direkt vor der Haustür.“
Auch wir im Landkreis Sonneberg

an der Landesgrenze zu Bayern ha-
ben einen kostbaren Schatz – den
Konreuth –, der vom grünen Band
durchzogen wird. Hier auf seinen
Höhen kannman den Lutherweg be-
wandern und die unberührte Natur
mit ihrer Vielfalt an Tieren, Pflanzen
und kleinen Biotopen in sich auf-
nehmen.
VonWeitem sichtbar soll diese Na-

turlandschaft mit Windrädern be-
stückt werden. Denken die Planer
und „Kassierer“ solcher wahnwitzi-
ger Vorhaben auch nur einen Mo-
ment an die Menschen, die damit ei-
nem verheerenden, nicht kontrol-
lierbaren Eingriff in die Natur des

Konreuths ausgeliefert würden?!
Diese Planer sind bisher nur losgezo-
gen, um die Eigentümer der Waldflä-
chen, die sie für ihrVorhabenbenöti-
gen, mit Geld zu locken.
Die Bewohner, deren Grundstücke

den Konreuth von allen Seiten ein-
schließen, die hier mit ihren Famili-
en in Eintracht mit der Natur auch
weiterhin, ohne die von diesen
Windrädern ausgehenden gesund-
heitlichen Gefahren und Geräusche
leben möchten, die hat keiner ge-
fragt.
Das Wohl und die Gesundheit un-

sererMenschen sollte unser höchstes
und wertvollstes Gut sein, das es gilt
zu beschützen und das nicht mit
Geld aufzuwiegen ist.
Deshalb unterstützt die Bürgerini-

tiative „Lutherweg – Föritztal
– Windradfrei“ mit ihrem Sprecher
Ulrich Zeiler! Kommt am Montag,
dem 6. Mai, nach Neuhaus-
Schierschnitz zu einer Info-Veran-
staltung mit Prof. Dr. Roos. Beginn
19 Uhr.

Ute Roth
Föritztal
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Ruhepunkt im„Grünen“
Seit 1994 pflegt der ,,Kleingartenverein Neuhaus-Schierschnitz“ in der
oberen Minnastraße einen gemeindeeigenen Grünstreifen gegenüber sei-
nen Kleingärten. Dort werden auch jedes Jahr Bänke für die Anwohner und
Besucher des Mutter-Kind-Kurheimes aufgestellt, die Wanderer zum Ver-
weilen und Ausruhen einladen. Sehr gerne wird das Angebot zumEntspan-
nen angenommen. Auch dieses Jahr wird im ersten großen Frühjahrsputz
alles wieder zur Zufriedenheit hergerichtet. Für die fleißigen Kleingärtner
gibt es als Dankeschön einen Gessner-Gutschein. Foto: Zitzmann

Eiserne Konfirmation
gefeiert

Neuhaus-Schierschnitz – Eiserne
Konfirmation wurde kürzlich im Ge-
meinderaum im Pfarrhaus Neuhaus-
Schierschnitz gefeiert.
Leider konnten aus gesundheitli-

chen Gründen nicht alle dabei sein.
Manch einer wollte aber vielleicht
auch nicht, da er sich heute nach 70
Jahren mit der Kirche nicht mehr
verbunden fühlt.
Nach einer kleinen Feierstunde, in

der man an die Konfirmation erin-
nerte, traf man sich in der Gastwirt-
schaft „Zum Balloner“ zum gemein-
samen Kaffeetrinken. Hier kamen im
Gespräch so manche Erinnerungen
an die ach so schöne Jugendzeit auf

und man gedachte auch all denjeni-
gen, die bereits verstorben sind.
Pfarrer Armin Kordak freute sich,

dass doch so eine große Anzahl an
Konfirmanden zu der kleinen Feier-
stunde ins Pfarrhaus gekommen wa-
ren. Die Jubilare selber gaben den
Dank gerne zurück und lobten den
schönen Gottesdienst zur eisernen
Konfirmation.
Bevor man sich verabschiedete,

versäumte es Pfarrer Kordak nicht,
die Jubilare zu seiner bevorstehen-
den Feier anlässlich seines 60. Ge-
burtstages in den Pfarrgarten einzu-
laden. „Ich würde mich sehr freuen,
wenn Sie kommen“, meinte er.

Die Jubilare vor dem Pfarrhaus in Neuhaus-Schierschnitz. Foto: Privat

Mit gleich vier Festen
in denWonnemonat gestartet

Am 1. Mai war im Sonne-

berger Unterland viel los.

In Mogger wurde das Mai-

feuer entzündet, in Oerls-

dorf startete das Waldfest,

in Heubisch war Familien-

tag bei der Feuerwehr und

in Mupperg spielte „Drei

Mass Bier“.

Von Sibylle Lottes

Mogger/Mupperg/Heubisch/
Oerlsdorf – Gleich vier Feste starte-
ten am1.Mai im Sonneberger Unter-
land.
Der Auftakt zu den Feiern in den

Mai begann beim Dorf- und Teich-
verein Mogger mit dem traditionel-
len Fackel- und Lampionumzug, an-
geführt von der Mupperger Blasmu-
sik und abgesichert durch die Ju-
gendfeuerwehr Mupperg, am Vor-
abend des 1. Mai, von Oerlsdorf zum
Festplatz nach Mogger. Dort ange-
kommen erwartete die großen und
kleinen Besucher das Maifeuer und
zahlreiche kulinarische Schmankerl,
wie Krustenbraten, Grillhaxen und
andere Leckereien. Die Mupperger
Blasmusik spielte zum Platzkonzert
auf und zu späterer Stunde über-
nahm DJ Setter und legte heiße
Scheiben auf. Ausschank und Barbe-
triebwaren für denBesucheransturm
gut gerüstet, der sich am nächsten
Tag wiederholte, als der zünftige
Frühschoppen bei bestem Wetter
viele Gäste anlockte.

Einjähriges

Ein weiterer Einkehrort am 1. Mai

war das SportlerheimMupperg. Dort
luden der SV 1920Mupperg undVer-
einswirt HenryNigbur, der auchMit-
glied im Sportverein ist, zur zünfti-
gen Maifeier ein. Es gab neben der
Maifeier auch noch ein besonderes
Jubiläum zu feiern. Henry Nigbur ist
im Sportlerheim seit einem Jahr als
Wirt tätig und 1. Vorstand Helmut
Höhn ließ es sich nicht nehmen,
Henry Nigbur und Lebensgefährtin
Brigitte Mayr zum „Einjährigen“ zu
gratulieren und ein kleines Präsent
zu überreichen. Die Mupperger
Sportler, die den Wirt auch an die-
sem Tag mit unterstützten, sind sehr
froh, dass mit dem jungen Mann
wieder Leben ins Sportlerheimeinge-
kehrt ist, leckere Speisen undGeträn-
ke, immer dienstags und freitags ab
19 Uhr, angeboten werden. Für eine
gute Unterhaltung, Speisen und Ge-
tränke war zur Jahresfeier selbstver-
ständlich bestens gesorgt. Für die
passendeMusik unddas Strapazieren
der Lachmuskeln sorgten die Man-
nen von „Drei Maß Bier“, sehr zur
Freude der vielen Gäste und Gratu-
lanten.

Waldfest

Viele Fahrradfahrer und Wanderer
waren am1.Mai auch imOerlsdorfer
Wald unterwegs, um an der Block-
hütte Rast zu machen. Dort hatten
die Organisatoren der Feuerwehr
Rottmar-Gefell sich wieder einiges
einfallen lassen, um die Gaumen der
Gäste zu verwöhnen. Es war bereits
das 9. Waldfest dieser Art, so Sandro
Löffler, Frontmann der aktiven
Wehr. Bei herrlichem Sonnenschein
und in gemütlicher Atmosphäre
mundeten Bratwürste, Rostbrätel,
aber auch geräucherte Forellen her-
vorragend, neben Kaffee und lecke-
ren selbst gebackenen Kuchen. Für
besteUnterhaltung sorgte derMusik-

verein Neuhaus-Schierschnitz, der
mit seinen Ohrwürmern die mitge-
reiste Fangemeinde undBesucher be-
geisterte.

Familienfest

Bereits zum zweiten Mal luden die
Aktiven der Heubischer Feuerwehr
und der Feuerwehrverein Heubisch
zum großen Familientag am Feuer-
wehrdepot Heubisch ein. Es wurde
ein geselliger Nachmittag mit Oldti-
merfahrt der S-4000-Freunde, Hüpf-
burg, Kinderparcour, Technikschau
von gestern und heute, Einblicke in
die Arbeit der Tunnelbasiseinheit
und der aktuellen Einsätze. Bereits
zweimal kamen in Heubisch bereits
die roten Löscheimer (Freies Wort be-
richtete) zum Einsatz, als ein Laub-
haufen in der Ebersdorfer Straße

brannte und eine Feuerentwicklung
in der Heubischer Ortsstraße schnell
durch Anwohner gelöscht werden
konnte. Die Löscheimer-Idee kam
von den älteren Jugendfeuerwehr-
mitgliedern Martin, Florian, Vanessa
und Dominik, die sich sehr engagie-
ren. Um für die Arbeit in der Feuer-
wehr zu werben, hatten sie vorge-
schlagen, jeden Haushalt in Heu-
bisch mit einem Lösch-Eimer auszu-
statten. Diese waren schnell besorgt
und wurden von der FDP-Fraktion
im Gemeinderat finanziert. Kurz da-
rauf zogen die Feuerwehrleute von
Haus zu Haus und verteilten die Ei-
mer. Neben der Werbung für eine
Mitarbeit in der Feuerwehr wies man
dabei auch auf den Tag der offenen
Tür hin, der einen kleinen Einblick
in die Arbeit der Kameraden geben
sollte. Deshalb wurden an diesem
Tag auch verschiedene Löscheinsätze
gezeigt, Spiele undVorführungen ge-
startet. Das DRK Sonneberg war
ebenfalls vor Ort. Genutzt wurde der
Familientag auch, um Kinder für das
Hobby Jugendfeuerwehr zu begeis-
tern. Nähere Informationen gibt es
auch über Jugendwart Ronny Pa-
schold, und ein Schnupperkurs kann
ebenfalls belegt werden. Der infor-
mative und gemütliche Nachmittag
klangmit selbst gebackenenKuchen,
frischen Waffeln und Grillspezialitä-
ten gegen Abend aus.
Kreisjugendfeuerwehrwart Henry

Schwarzer war vor Ort. Bürgermeis-
ter Andreas Meusel, zweite Beigeord-
nete Sabine Kohl und zahlreiche Ge-
meinderäte der Gemeinde Föritztal
waren an den unterschiedlichen
Orten im Sonneberger Unterland an-
zutreffen und konnten die Vielfalt
der Veranstaltungen miterleben.

Die Neuhäuser Musiker spielen zum Waldfest der Feuerwehr Rottmar-Gefell am Blockhaus im Oerlsdorfer Wald auf. Fotos: Zitzmann

Zum Familientag erhalten die Gäste Einblick in die vielfältige Arbeit.

Der Feuerwehrnachwuchs steht in den
Startlöchern, wie hier an der Kübel-
spritze.

Gäste imLöscheinsatz unter fachkundiger Anleitung vonFeuerwehrmannFlorian
Oberender.


