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SONNEBERGER UNTERLAND

ANZEIGE 

HERZLICH WILLKOMMEN
IN UNSEREM SOMSO MUSEUM

SONNEBERG ZUR REGIONALEN

MUSEUMSNACHT AM 15. MAI 2010

Marcus Sommer gründete am 17.7.1876 in
Sonneberg die SOMSO-Lehrmittelwerk-
stätten. Aus Anlass des 125-jährigen Firmen-
jubiläums eröffnete die Familie Sommer 2001
im Stammhaus in Sonneberg das SOMSO-
MUSEUM.

Ein Rundgang durch das Museum zeigt
in zehn Stationen die Gesamtentwicklung
der Geschichte der SOMSO MODELLE.

Alle ausgestellten Modelle wurden in
über 130 Jahren ausschließlich im Hause
SOMSO entwickelt und in allen Arbeits-
schritten gefertigt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Zeit
von 18.00 bis 24.00 Uhr.

Eintritt: 2,00 Euro pro Person /
für Kinder bis 6 Jahren ist der Eintritt frei

www.somso-museum.de

Beethovenstraße 29, Ecke Bernhardstraße,
96515 Sonneberg

Aufgemöbelte Technik präsentiert
Feuerwehr | Historische Abteilung in Heubisch fand viele Bewunderer
Heubisch – In der Freiwilligen
Feuerwehr Heubisch haben vor
einigen Jahren engagierte Mit-
glieder eine Historische Abtei-
lung, die sogenannte Traditi-
onsfeuerwehr, gegründet.

Die Heubischer verfügen
über eine originale Handdruck-
spritze aus dem Jahr 1885, die
voll funktionsfähig ist und
über allerlei historische Ausrüs-
tung verfügt. Doch erst im Jahr
2000, aus Anlass des 150. Jubi-
läums der FFw Sonneberg
Mitte, wurden Nägel mit Köp-
fen gemacht. Um das histori-
sche Bild der Sonneberger zu
komplettieren, wurden die
Heubischer mit historischen
Uniformen ausgestattet, die
man sich aus dem Feuerwehr-
museum Markranstädt lieh.
Derart inspiriert von diesem
Auftritt, machten sich feder-
führend Edmund Rohmann
und Andreas Prause auf, mit
interessierten Kameraden selbst
alte Uniformen umzuarbeiten,
um so ein Bild von den Feuer-
wehrmännern und der Lösch-
technik zur Zeit des deutschen
Kaiserreichs wiederzugeben. Be-
sondere Unterstützung erhiel-
ten sie vom Heubischer Schus-
ter Erhard Prause sowie Peter
Oberender, Steffen Kalb und
Regina Prause. Die abendlichen
„Bastelabende“ waren äußerst
zeitintensiv, aber das Ergebnis
war phänomenal. Die Histori-
sche Abteilung besitzt wunder-
schöne Uniformen, Helme und
Zubehör sowie die entspre-
chende Technik des 19. Jahr-
hunderts. Auf vielen Umzügen
und Festveranstaltungen sind
sie präsent.

Eine Gulaschkanone aus dem
Jahr 1962 auf fahrbarer Stafette
aus dem Jahr 1953 war das letz-
te Projekt, das gemeinsam mit
dem Chef des Heubischer Feu-
erwehrvereins Thomas Schind-

helm und weiterer Mitglieder
in mühevoller Kleinarbeit res-
tauriert wurde. Die Gulaschka-
none ist voll funktionstüchtig
und wird zu verschiedenen Fes-
ten der Heubischer genutzt.

Die restaurierte Feuerwehr-
technik von damals konnte
kürzlich anlässlich der Feier
zum 10-jährigen Bestehen der
Historischen Abteilung auf dem
Gelände des Heubischer Feuer-
wehrdepots in Augenschein ge-
nommen werden. Wehrführer
Jens Klinke gab im Beisein des
Bürgermeisters Roland Rosen-
bauer, des stellvertretenden
Ortsbrandmeisters Michael
Schreppel, des KBI und Leiter
des Feuerwehrausbildungszen-
trums Rolf Röder, Vorsitzender

des Feuerwehrausbildungsver-
eins Ronny Röder, Karl-Fried-
rich Schindhelm, stellvertreten-
der Bürgermeister der Gemein-
de Neuhaus-Schierschnitz und
Mitgliedern der Feuerwehren
eine kurze Rückschau. „Wie die
Zeit vergeht“, begann Klinke
und erinnerte sich, was im
Heubischer Feuerwehrleben so
alles passiert ist. Zwei Kamera-
den, Edmund Rohmann und
Andreas Prause, die auch am
Jubiläumstag an ihrer liebge-
wonnenen Gulaschkanone
standen und Deftiges kochten,
waren die Wegbereiter der Tra-
ditionsfeuerwehr. Was bei zwei
oder mehr Bierchen bespro-
chen wurde, setzten die Kame-
raden mit Unterstützung wei-

terer Mitstreiter in die Tat um.
Unterstützung erhielten sie
stets vom Feuerwehrverein un-
ter Vorsitz von Thomas Schind-
helm. Nach den Grußworten
konnte auf der Freifläche die
alte und neue Feuerwehrtech-
nik einschließlich funktionie-
render Gulaschkanone besich-
tigt werden. S 4000, LF 10/6,
TSA der Jugendfeuerwehr Heu-
bisch, Handdruckspritze zum
Ausprobieren und die kleine
Ausstellung der Feuerwehrein-
satzmittel vergangener Zeiten
luden zum Verweilen ein. Für
das leibliche Wohl und die Be-
wirtung sorgten der Feuerwehr-
verein Heubisch und die Köche
Edmund und Andreas an der
Gulaschkanone. lot

Wer wollte, durfte ins Autio klettern. Sie sorgten für das Essen. Fotos: camera900.de

Anwohner, Baufirma, Ingenieurbetrieb freuen sich, als Bürgermeister Roland Rosenbauer das Band durchschnitt. Foto: camera900de.

Eine von dreien jetzt fertig
Bau | Föritzer Flurstraße am Dienstag für den Verkehr frei gegeben. Ortsstraße folgt.

Von Cathrin Nicolai

Föritz – „Es ist geschafft, mit
der heutigen Verkehrsfreigabe
der Flurstraße haben wir einen
weiteren Meilenstein in der Ge-
meinde geschafft“, freute am
Dienstagnachmittag Bürger-
meister Roland Rosenbauer. Mit
ihm freuten sich die Anwoh-
ner, war doch die Flurstraße bis
vor Kurzem eine der drei
schlechtesten Straßen der Ein-
heitsgemeinde.

Nachdem im Herbst vergan-
genen Jahres die Straße als Lan-
desstraße zweiter Ordnung in
eine Gemeindestraße abgestuft
worden war, einigte man sich,
die Gelder für den Reparaturs-
tau zu nehmen. „Wir hätten sie
auch instand gesetzt überneh-
men können, aber das wäre

Unsinn gewesen, da ja die Sa-
nierung des Unterbaus noch
anstand“, erklärte Roland Ro-
senbauer. Und man hatte
Glück: Die Maßnahme wurde
von den Wasserwerken Sonne-

berg aufge-
nommen.
„Wir konnten
am 24. August
2009 losle-
gen“, erklärt
Jens Röpke
vom zuständi-
gen Inge-
nieurbüro, der
die Baulei-
tung innehat-
te. Neben ei-
nem neuen
Wasserkanal
wurde ein
Regen- und

ein Schmutzwasserkanal ver-
legt. „So konnte die Oberflä-
chenentwässerung, die in die-
sem Bereich ein Problem war,
ordentlich ausgebaut und gere-
gelt werden“, ergänzt er. Außer-

dem wurde alle Anwohner an
die Kläranlage in Heubisch an-
geschlossen.

Der Straßenbau selber erfolg-
te auf einer Länge von 550 Me-
tern. Die Breite blieb unverän-
dert, bietet aber durch den ge-
ordneten Seitenstreifen mehr
nutzbare Fahrbahn. Die Kosten
bezifferte der Bürgermeister auf
275 000 Euro.

Wichtig war die Fertigstel-
lung der Flurstraße auch für
die weiteren Vorhaben. „Wir
wollen ja demnächst mit dem
Ausbau der Ortsstraße begin-
nen und brauchen die Flurstra-
ße dann als Umleitung“, blick-
te der Bürgermeister voraus.

Fertig soll bis dahin auch die
Außenanlage an der Gemeinde
sein, die derzeit neu gestaltet
und gepflastert wird.

Die Außenanlagen der Gemeinde werden zur-
zeit neu gestaltet.

Die Mupperger Züchter starteten an der Schule und in ihren
Vereinsräumen einen Frühjahrsputz. Foto: Lottes

Gejätet und gemäht
Verein | Mupperger Züchter putzen
Mupperg – Zum alljährlichen
Frühjahrsputz trafen sich kürz-
lich die Mitglieder des Rasse-
geflügelzuchtvereins Mupperg
an der ehemaligen Mupperger
Schule.

Schon seit einigen Jahren be-
finden sich dort ihre Vereins-
räumlichkeiten in der unteren
Etage der Schule. Seit der Ver-
ein dort einzog, fühlen sich
die Züchter auch verantwort-
lich, die Außenanlagen jährlich

zu säubern und zu pflegen. So
wurde Unkraut beseitigt, Rasen
gemäht und die Flächen ums
Vereinszimmer und Schulhaus
gereinigt.

Dieses Jahr machte es wieder
besonderen Spaß, wie 1. Vor-
stand Volkmar Köhler konsta-
tierte, denn die ehrenamtliche
Arbeit der Züchter wird mit
einem von der Firma Gessner
gesponserten Kasten Bier be-
lohnt. lot

Dreitägiges Open Air
zum Geburtstag
Stockheim – Die Bergmanns-
kapelle Stockheim feiert vom
4. bis 6. Juni ihr 90-jähriges Be-
stehen mit einem dreitägigen
Open-Air-Festival auf dem
Maxschacht.

Den Auftakt macht am Frei-
tag die Partyband „Zeitlos“. Am
Samstag findet eine Oldtimer-
Ausstellung statt, die am Abend
mit den „Heartbreakern“ be-
endet wird. Für den Sonntag ist
es den Verantwortlichen gelun-
gen, die Antenne-Bayern-Band
zu verpflichten.

Der Vorverkauf für diese Ver-
anstaltungen hat inzwischen
begonnen. Die Tickets für die
Antenne-Bayern-Band und das
Wochenendticket für alle drei
Veranstaltungen sind ab sofort
bei allen Zweigstellen der Spar-
kasse im Landkreis Kronach,
bei allen Filialen des Backhau-
ses Müller, bei der Gemeinde
Stockheim und im Internet
unter www.bergmannskapelle-
stockheim.de erhältlich. Alle
Interessenten sind recht herz-
lich eingeladen.

Alte Fotos oder
Medaillen
noch gesucht
Föritz – Der Förderverein der
Grundschule Föritz bittet um
Mithilfe. „In Vorbereitung des
100. Geburtstages unserer
Grundschule suchen wir alte
Fotos, Urkunden, Medaillen
oder Abzeichen“, sagt Carola
Heinze.

Wer solche Schätze noch zu
hat, wird gebeten, diese leih-
weise für eine Ausstellung zur
Verfügung zu stellen.

Zu Pfingsten
zur Kerwa
nach Gefell
Gefell – Als eine der ersten im
Landkreis startet am Pfingst-
wochenende die Gefeller Ker-
wa. Los geht es am 21. Mai um
20 Uhr mit dem Bieranstich
durch Bürgermeister Roland
Rosenbauer. Danach schließt
sich das Antrinken der Kerwa
und das traditionelle Fleckessen
an. Ab 21 Uhr wird Freak zum
Tanz aufspielen. Für den Kir-
messamstag haben die Organi-
satoren vom Feuerwehrverein
einen Tanzabend mit den „Sha-
dows“ (ab 21 Uhr) und für
Sonntag einen Discoabend mit
„Blaulicht“ vorbereitet. Mit ei-
nem Frühschoppen am 24. Mai
ab 9 Uhr klingt die Kerwa dann
aus.

Gemeinderat
berät
Bedarfsplan
Föritz – Am 18. Mai tritt ab
18.30 Uhr der Gemeinderat im
Gemeindesaal zu seiner nächs-
ten Sitzung zusammen.

Nach einer Bürgerfragestun-
de stehen die Bedarfsplanung
der Kindertageseinrichtungen
der Gemeinde für das Kinder-
gartenjahr 2010/2011 sowie
Informationen zum Stand der
Bauvorhaben auf der Tages-
ordnung.


