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Für mehr Demokratie
gejazzt und geswingt
Netzwerkparty | VHS-Bigband & Ron Williams gegen Rassissmus
Von Danny Scheler-Stöhr
Sonneberg – Jazz, Swing und
Blues für mehr Demokratie. Als
am Freitag das „Netzwerk für
Demokratie“ ins Gesellschaftshaus lud, kamen Liebhaber
dieser Genres voll auf ihre Kosten. Einen kurzweiligen Abend,
an dem man einfach mal etwas
Schönes genießen konnte, versprach man den Gästen und
enttäuschte mit dieser Ankündigung keineswegs. Star des
Abends sollte der in Oakland,
Kalifornien geborene Ron Williams sein.

Mit Klassikern eingestiegen
Bevor der allerdings das Publikum nahezu in Ekstase versetzte, eröffnete die VHS-Bigband
den Abend. Mit Klassikern von
Glen Miller, Frank Sinatra,
Sammy Nestico und zahlreichen anderen Künstlern unternahm man mit den Gästen
eine Reise vom Swing der 30er
Jahre bis heute. Das Publikum
war von Beginn an mit Begeisterung dabei – anfangs dirigierten die Zuschauer nur mit,
doch mit fortgeschrittener Zeit
wagten sich immer mehr Paare
auf die Tanzfläche. Die 1999
gegründete Band verzauberte
sowohl rein instrumental, als
auch mit Sänger Rene Humann, der unter anderem Sinatra-Klassiker wie „The Lady is
a Tramp“, „New York, New
York“ oder „Fly me to he
Moon“ interpretierte.

Mit Basecap und Handtuch
Kurz gegen 21 Uhr betrat dann
der „Schirmherr des Netzwerkes und Ehrengast des Abends“,

Fühlt sich in Sonneberg schon
fast wie zuhause: Ron Williams
wie ihn Bürgermeisterin Sibylle
Abel ankündigte, die Bühne,
nachdem seine BluesnightBand das Publikum auf die
kommenden Stunden vorbereitet hatte. Mit roter Base-Cap
und Handtuch um die Schultern betrat ein sichtlich gut gelaunter Ron Williams die Bretter, die die Welt bedeuten. „Wir
sind heute Abend hier um zu
feiern“, sagt der Deutsch-Amerikaner: „Den Sieg der Deutschen am Donnerstag und das
Netzwerk für Demokratie.“

Auch Ray Charles interpretiert
Das hinter jedem seiner Songs
ein Lebensgefühl steckt, beschreibt er immer wieder in
kleinen Anekdoten. „In den
60er Jahren kaufte eine Frau
ihrem Mann einen Ford Mustang, doch sie ließ ihn damit
einfach nicht fahren. Er war so
wütend und aufgebracht, dass
er dieses Lied sang.“ Man merkte sofort, dass sowohl Sänger
als auch Publikum mit Begeisterung dabei waren.
Ein Lieblingssänger von Ron
Williams war der 2004 verstor-

bene, blinde Musiker Ray
Charles. Mit Sonnenbrille auf
der Nase interpretierte Williams unter anderem die bekannten Stück „Georgia“ oder
„Unchain my heart“ . Als sich
der Soulsänger mit seiner Band
gegen 23 Uhr verabschieden
wollte, ließ ihn das Publikum
ohne Zugabe nicht gehen. „Ich
spiele die Zugabe aber nur,
wenn alle nach vorne an die
Bühne kommen. Ein Musiker
will seine Zuschauer sehen“, so
Williams. Ohne Zögern standen die Gäste auf und versammelten sich vor der Band und
sangen zusammen mit Ron
Williams „Stand by me“.

Auf Ziele aufmerksam machen
Volkshochschul-Leiter und Mitorganisator Gustav Humann
zeigte sich zufrieden. „Solche
Veranstaltungen machen wir,
um nach außen sichtbar zu
sein. Die Leute sollen unsere
Ziele merken. In einer Zeit, in
der immer mehr Menschen in
Ängste und Ausweglosigkeit abdriften, wollen wir ein Zeichen
setzte, nicht in den Radikalismus überzugehen. Wir Deutschen hatten oft genug Diktaturen und wir wollen zeigen,
dass man mit Kommunikation
einen besseren Weg einschlagen kann. Dafür kämpfen auch
alle Parteien, die an eine freiheitlich demokratische Ordnung glauben, zusammen.“
Die Idee zur Veranstaltung
stammte von Bürgermeisterin
Abel. „Sie kenn Ron Williams
schon länger und als sie sich
auf
dem
Unternehmerball
dieses Jahres trafen, fassten sie
den Plan für heute“, erklärt Humann.

Charmantes Duo am Klavier
Musikschulkonzert | Zwei junge Pianisten spielen Klassiker
Sonneberg – Ninette Hofmann
und Katja Lunkenheimer, beide
Studentinnen der Hochschule
für Musik in Nürnberg, geben
am Freitag einen Klavierabend
in der Staatlichen Musikschule
Sonneberg. Die beiden Pianistinnen legen im Juli ihre Abschlussprüfung im Fach Klavier
ab. Ninette Hofmann präsentiert ihr Diplomprogramm und

Ninette Hofmann und Katja Lunkenheimer spielen in Sonneberg

Katja Lunkenheimer das Programm ihrer Übertrittsprüfung
in die Meisterklasse schon einmal vorab dem Sonneberger
Publikum. Zu hören sein werden Werke von J.S. Bach, J.
Haydn, F. Chopin, F. Liszt, C.
Debussy, Bach- Busoni und Anderen. Der Eintritt ist frei. Das
Konzert beginnt um 19 Uhr im
Saal der Musikschule.

Sie hielten am Sonnabend ihre Stellung an der renovierten Kanone: Andreas Prause (l.) und Edmund Rohmann (r.).

Würzige Suppe machte gut Durst
Feldküchenparty | Nach ihrer Renovierung Gulaschkanone festlich wiedereingeweiht
Heubisch – Am Samstag gab es
am Heubischer Feuerwehrgerätehaus ein besonderes Schmankerl. Die neu renovierte Feldküche wurde auf ihre Tauglichkeit
getestet, und der Heubischer
Feuerwehrverein lud zur Verkostung ein. Doch wie war das
mit der Feldküche, die in den
Besitz des Heubischer Feuerwehrvereins gelangte, genau?
Zwei
Feuerwehrleute,
die
Hauptakteure des Unternehmens „Renovierung der Feldküche“, erzählten Freies Wort gegenüber von dem schwierigen
Anfang. Irgendwann kam die
Feldküche von Oerlsdorf nach
Heubisch, so Andreas Prause,
selbst seit Jahren Feuerwehrmann mit Herzblut, stellvertretender Chef der aktiven Wehr
und äußerst engagiert in der
Historischen Abteilung gemeinsam mit Kamerad Edmund
Rohmann, der knifflige Aufgaben besonders mag und sich
den schwierigen Herausforderungen gerne stellt. In Oerlsdorf fand man sie verstaubt,
verdreckt und ein wenig durchgerostet. Die Feldküche stand
lange Zeit im Dienst der ehemaligen Grenztruppen. Es handelt sich um das Modell Feld-

küche 180, Baujahr 1962. Die
Feldküche hat drei Kessel mit
einem Fassungsvermögen von
insgesamt 180 l ( 30 l, 50 l, 100
l), deshalb die Bezeichnung
Feldküche 180. Die beiden
Tüftler Prause und Rohmann
opferten einen Großteil ihrer
Freizeit, um mit den Kameraden Gerhard Weber, Michael
Scheler, Mario Holland, Christian Holland, Stefan Scherer
und Steffen Kalb sich dem Unternehmen „Feldküche“ anzunehmen. Über Jahre hinweg
wurde die Feldküche bei Festen
an andere Gemeinden bzw.
Vereine ausgeborgt. Und wie
das eben so ist, vom vielen
Ausborgen wurde die Feldküche nicht besser. Im Laufe der
Jahre fehlten Teile, Abnutzungserscheinungen machten
sich bemerkbar, und irgendwann hatte die Feldküche nur
noch Schrottwert, einzusehen
auf der Homepage der FFW
Heubisch
unter
http://www.feuerwehr-heubisch.de/ Eigentlich wollten
Andreas Prause und Edmund
Rohmann nur Teile auswechseln. Doch als sich die beiden
an die Arbeit machten, stellten
sie fest, dass mehr kaputt war

Kürzeste Nacht am großen Feuer verbracht
Sonnenwende | Sommeranfang gefeiert / Veranstalterängste um zu wenig Publikum waren unbegründet
Mengersgereuth-Hämmern – Am
Samstag war Sommeranfang
und gleichzeitig die kürzeste
Nacht des Jahres. In zahlreichen Orten des Landkreises
wurde dies mit einem Sonnenwendfeuer gefeiert, so auch in
Mengersgereuth-Hämmern. Bei
milden Temperaturen und klarem Himmel versammelten
sich zahlreiche Besucher auf
dem Gelände unterhalb des
Sportplatzes.

Vom Holz her das Größte
Gegen 21 Uhr wurde das Feuer
entfacht. „Das ist jetzt unser
siebentes Feuer“, sagt ein Vorstandsmitglied des Feuerwehrvereins Mengersgereuth-Hämmern. „Der Holzhaufen hat einen Umfang von gut 30 Metern und ist sechs bis sieben
Meter hoch. Viele Vereine in
der Region blicken immer
etwas neidisch auf unser Feuer,

da es so hoch brennt“, scherzt
einer der Männer.
Bereits im Januar hatte man
das Planen für den Abend begonnen. „Wir mussten Genehmigungen einholen und beim
Eigentümer der Wiese anfragen. Udo Scheler stellt uns die
Wiese auch dieses Jahr wieder
kostenlos zur Verfügung. Weiterhin mussten wir die Pavillons und die Sitzgarnituren besorgen“, so Feuerwehrvereinsmitglied Siegfried Sperschneider. Auch bei der Beschaffung
des Brennholzes musste der
Verein auf einiges achten. Sperschneider: „Das Holz muss auf
jeden Fall unbehandelt sein,
sonst dürfen wir es nicht verwenden.“

Holzabfall für Feuer gespendet
Auch beim Abbrennen eines Sonnenwendfeuers sind die Brandschutzbestimmungen zu beachten.
Viele Dorfbewohner spendeten
im Laufe des letzten Jahres ihre
Holz- und Gartenabfälle. Doch

der seit langem gelagerte Bestand musste auf Grund der
Bauarbeiten an der neuen
Mehrzweckhalle
aufgeräumt
werden. Einige Tage vor dem
Sonnenwendfeuer stand man
wieder ohne Holz da. Der Bauhof half aber aus und so stand
Samstag der Haufen pünktlich
auf dem vorgesehenen Platz.

Besucher strömten zahlreich

Das Bewirtungsteam zum Sonnenwendfeuer in Meng.-Hämm.

Angst vor zu wenigen Gästen
hatte man vor Beginn der Veranstaltung auch, da am Morgen die Ortsmeisterschaften
ausgetragen wurde und außer-
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dem Kreisjugendfeuerwehrtag
war. „Seit Januar steht fest, dass
wir unser Feuer an diesem Tag
machen wollen. Da hätte die
Gemeinde die Ortsmeisterschaft beispielsweise auf einen
anderen Tag verlegen können“,
so ein Mitglied des Feuerwehrvereins. Die Aufregung war
aber umsonst: Die Gäste blieben keinesfalls aus. Die Bänke
waren bis spät in die Nacht gut
gefüllt. Als besonderen Gast begrüßte man den Patenverein
aus Fechheim. „Wir wandern
immer zusammen und besuchen gegenseitig unsere Feuer.
In acht Tagen feiern die Fech-

heimer zum Beispiel ihr Johannisfeuer.“ Die Besuche werden
unter anderem auch als Ideenaustausch genutzt. „Jeder guckt
dann bei jedem etwas ab, was
er noch besser machen könnte“, weiß Sperschneider.
Am Sonntag war dann Aufräumen angesagt. Sperschneider: „Da geht meist auch immer der ganze Tag dabei rum.“
Doch mit dem eingespielten
Stamm-Team sollte auch das
kein Problem darstellen. Bei der
Organisation
des
Abends,
konnten sich jedenfalls alle gewiss sein, dass alles reibungslos
ablief.
Danny Scheler-Stöhr

Hier wünschen sich die beiden
herzlich viel Glück für den arbeitsreichen Tag. Dann begann
das Bewirten aus der Kanone.
als erwartet. Nun galt es zu entscheiden, ob man die Instandsetzung auf sich nimmt oder
wohl eher das Teil verschrottet.
Nach reiflicher Überlegung mit
Feuerwehrvereinschef Thomas
Schindhelm nahm man sich
der Aufgabe an und begann mit
der Renovierung. Insgesamt, so
Andreas Prause, leisteten die

Feuerwehrmänner
ca.
340
Stunden, um die Feldküche in
neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die Feldküche wurde komplett auseinandergebaut, Beschürzungskästen neu vermessen,
Bleche
zugeschnitten,
Kochkübel gereinigt, alte Farbe
entfernt und neu gespritzt. Vor
dem großen Tag am Samstag
fand eine Probeschürung statt,
schließlich, so Andreas Prause,
musste getestet werden, ob der
Zug funktioniert. Nun ist die
neue rot-schwarze Feldküche in
voller Einsatzfähigkeit und von
ihrem Original kaum zu unterscheiden. Die Kosten für die
Renovierung übernahm der
Feuerwehrverein
Heubisch.
Vereinsvorsitzender
Thomas
Schindhelm ist stolz auf seine
rührigen Vereinsmitglieder, die
mit vollem Einsatz Unmögliches möglich machen. Bei
strahlendem Sonnenschein gab
es dann die große Verkostung,
zu der die Chefköche Andreas
Prause und Edmund Rohmann
höchstpersönlich den Kochlöffel schwenkten. Mit einem gemütlichen
Beisammensein
klang die Verkostung in den
späten Abendstunden aus.
Sibylle Lottes

Auch Schiefergebirge hat
seine Herausforderungen
DAV-Fest | Praxisübungen im Klettergarten
Blechhammer – Auch das Thüringer Schiefergebirge hat seine
Herausforderungen an Bergsteiger und passionierte Kletterer.
Damit sich schon die Jugend
damit vertraut machen kann,
hat die Sektion Sonneberg des
Deutschen Alpenvereins (DAV)
schon zu Beginn der 90er Jahre
den Klettergarten bei Blechhammer geschaffen. An den
steilen Klüften des ehemaligen
Steinbruchs lässt sich das Bergsteigen prima trainieren. Auch
vergangenen Samstag traf man
sich dort wieder – eigentlich
zum Feiern, aber auch zum
Klettern. Vor allem junge Leute
machten sich auf, um mit sachkundiger Anleitung und bei
verschiedenen Schwierigkeitsgraden Wege durch die Steinbruch-Wand zu nehmen.
sl

In der Wand wird‘s dann richtig
ernst: Jede Bewegung, jeder
Handgriff will überlegt sein.

Beim Klarmachen zum Aufstieg: Die bestmögliche Sicherung der
Kletterer steht dabei absolut im Vordergrund. Fotos (2): camera900.de

