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Alte Sitten
und

Gebräuche
Bad Langensalza/Sonneberg – Der
Verleger Harald Rockstuhl begab sich
auf Spurensuche nach den alten Sit-
ten und Bräuche des Thüringer Lan-
des. Daraus entstand eine kleine
Buchreihe. Das erste Büchlein ist
jetzt erschienen. Nach mündlichen,
brieflichen und aktlichen Quellen
veröffentlichte Franz Schmidt 1863
die Publikation „Sitten und Gebräu-
che bei Hochzeiten, Taufen und Be-
gräbnissen in Thüringen“. Der
Schwerpunkt seiner Schilderung
sind die Gebräuche vor, während
und nach Hochzeiten: Dabei be-
schäftigt er sich mit dem Aufgebot
und geht der Frage nach, wer die Kos-
ten bei alldem trägt.Wie richtet man
den Polterabend aus? Wie hat der
Brautschmuck auszusehen? Was für
Musik spielt man zur Hochzeit und
wie wird getanzt? Wie lange dauerte
damals die Hochzeit?

Das neue Buch kann ab sofort unter
der ISBN 978-3-86777-938-8 in allen
Buchhandlungen oder direkt beim Ver-
lag Rockstuhl (03603)812246) be-
stellt werden.
—————
www.verlag-rockstuhl.de

Auf den Spuren
alter

Kirchenbauten
Neuhaus-Schierschnitz – Die Aufer-
stehungskirche auf dem Friedhof in
Neuhaus-Schierschnitz ist am Sams-
tag Ziel einer Exkursion des Sonne-
berger Museums- und Geschichts-
vereins und der Volkshochschule des
Landkreises. Auch wenn die kleine
Kirche im Ortsteil Schierschnitz sich
gegenüber der reich ausgestatteten
Dreifaltigkeitskirche auf dem Burg-
berg ziemlich bescheiden ausnimmt,
ist sie kulturhistorisch äußerst be-
deutsam. Einstwar sie die Pfarrkirche
auch für Neuhaus und erst während
des Dreißigjährigen Krieges ver-
drängte sie die Dreifaltigkeitskirche
von dieser Funktion.
Für das Jahr 1421 ist ein Pfarrer in

Schierschnitz belegt, allerdings ist
die Kirche selbst viel älter. Hinter der
1850 neu gestalteten Fassade haben
sich romanische Baureste erhalten.
Bei größeren Arbeiten im Inneren in
den Jahren 2012 und 2014, die auch
archäologisch begleitet wurden,
konnten Reste der Vorgängebauten
und ältere Bestattungen dokumen-
tiertwerden.Währendder Exkursion
sollen diese Befunde ebenso vorge-
stellt werden wie zwei spätmittelal-
terliche Grabsteine, die seit einigen
Jahren dort eine neue Heimstatt ge-
funden haben.

Die Exkursion beginnt am Samstag,
1. August, 14 Uhr auf dem Friedhof in
Schierschnitz.

Einbruch in
Gartenhütten

Sonneberg – Unbekannte suchten
zwischen 16. und 25. Juli drei Gar-
tenhütten in einer Gartenanlage im
Sonneberger Stadtteil Köppelsdorf
heim. Wie die Polizei berichtet, be-
schädigten sie die Eingangstüren in
die Gartenhütten durch Aufhebeln.
Dabei entstand Sachschaden von ge-
schätzten 500 Euro. Nachdem sie in
die Hütten eingebrochen waren,
wurden Schränke durchwühlt, es
wurde jedoch nichts mitgenommen.
Die Polizei Sonneberg ermittelt we-
gen versuchten schweren Diebstahls
im Zusammenhang mit weiteren
Aufbrüchen der letztenWochen und
Monate.

Fenster
beschädigt

Neuhaus amRennweg – Unbekann-
te versuchten, das Fenster einer Fir-
ma im Gewerbegebiet „Am Bornhü-
gel“ aufzuhebeln. Nach dem Polizei-
bericht wurde das Fenster beschä-
digt. Die Täter drangen jedoch nicht
in das Gebäude ein. Der Tatzeitpunkt
kann nicht genau eingegrenzt wer-
den.

Wunschmusik zum großen Fest
Mit bestemWetter wurden
die Heubischer am
Wochenende zu ihrer
Kerwa belohnt.

Heubisch – „Was sollen wir denn
spielen ...“ Zur Kerwa in Heubisch
gibt esWunschmusik – jedenfalls bei
den Ständela. Eine achtköpfige Stän-
dela-Besatzung der Mupperger Blas-
musik zog am Samstag und Sonntag
durchs Nachbardorf, so dass jeder
Hof „seine“ Musik bekam. Ob nun
Anuschka oder böhmische Walzer,
zu ihrem Fest haben die Heubischer
alle Wünsche bei den Musikanten
frei. Die Ständela gehören in Heu-
bisch wie andernorts zur Kerwatradi-
tion dazu. Das Fest in den Händen
halten die Mitglieder des Sportver-

eins Blau-Weiß und des Feuerwehr-
vereins. Beide Vereine setzten am
Wochenende ihre eigenen Akzente –

die einenmit einem Fußballspiel, die
anderen mit einer großen Feuer-
wehrübung. Mit beteiligt an der Ker-

wa hatte sich auch das Team des
Computerstammtischs, die zu einem
historischen Dorfrundgang eingela-

den hatten. Zu allen Veranstaltun-
gen am Kerwa-Wochenende hatten
die Heubischer bestes Wetter. ts

Bürgermeister Roland Rosenbauer (links) gab am Freitagabend das Startsignal
zumFeiern mit dem Bieranstich imFestzelt.

Mitglieder der Mupperger Blasmusik spielten amSamstag und Sonntag Ständela
mitWunschmusik. Fotos: camera900.de

Spannung an der alten Schule
Während einer Übung
stellten die Mitglieder der
freiwilligen Feuerwehr
ihr Können unter Beweis
und erinnerten an 175
Jahre Geschichte der Wehr
in Heubisch.

Von Thomas Schwämmlein

Heubisch – Erst die Sirene, dann die
Einsatzfahrzeuge mit Signalhorn
und jede Menge Feuerwehr – in der
Heubischer Vorstadt schien am
Samstagnachmittag etwas passiert zu
sein. Allerdings nahmen es die „Zivi-
listen“ locker, schauten vom Liege-
stuhl, der Brückenbrüstung oder
vom Platz an der alten Schule ziem-
lich gelassen demGeschehen zu. Die
Einsatzübung war bekannt, stand im
Festprogramm der Kerwa, inklusive
Jubiläum 175 Jahre Feuerwehr, und
fürs heimische Foto- und Filmarchiv
hatten einige Tag und Stunde dick
angestrichen. Dies wussten auch die
Mitglieder der freiwilligen Feuer-
wehr einschließlich benachbarter
Wehren. „Nur umwas es geht, haben
wir nicht verraten“, verriet Ronny
Paschold, der während der Übung
Einsatzleiter war.

Zusammenwirken geprobt
Ein Brand im alten Schulhaus, ein

Mensch, der geborgen werden muss-
te, Löschwasser, das aus der Steinach
zu fördern war, und die Begrenzung
des angenommenen Feuers standen
auf dem Programm. Für die Mitglie-
der der Wehren aus Heubisch, Mup-
perg, Gefell und Rottmarwar da eini-
ges zu koordinieren. In der Heubi-
scher Vorstadt trafen die Einsatzfahr-
zeuge binnen weniger Minuten ein.
Einsatzleiter Paschold koordinierte.
Über die Wiese lagen die Schläuche,
die sich nach demKnattern der Pum-
pe spannten. „Wassermarsch“ konn-
te es nun heißen. Die Zuschauer
suchten sich einen Platz, wo siemög-
lichst wenig vom Spritzenwasser ab-
bekamen. Von drinnen drang etwas
Rauch heraus. Paschold hatte vorher
eine Rauchmaschine angeworfen.
Feuerwehrleutemit Atemschutzgerä-
ten seilten sich an und drangen ins
Schulhaus vor. Draußen schaute Ute
Stöhr genau auf die Uhr. Die Feuer-
wehrfrau aus Föritz hielt über den
Sprechfunk Kontakt zu den beiden
Männernmit den schweren Flaschen
auf dem Rücken. 20 Minuten bis zu
einer halben Stunde reiche der Sauer-
stoff, sagte sie den Neugierigen am
Rande des Geschehens. „Es muss im-
mer auch für den Rückweg reichen“,
erläuterte sie. Deshalb sei es notwen-
dig, ständigen Kontakt zu den Atem-
schutzgeräteträgern zu halten. Dann
kommen die beiden auch schon mit
einer Trage heraus. Florian Ober-
ender von der JugendfeuerwehrHeu-
bisch darf den Verletzten mimen.
Für die Rettungskräfte war es aber

noch nicht vorbei. Mitten in die
Übung am Schulhaus platzte die
Meldung von einemweiteren Brand.
Helfer hatten ein vorbereitetes Holz-
häuschen neben der Festwiese ange-
zündet. Da waren die Feuerwehrleu-
te aber sehr schnell, so dass es für
manchenVideofilmer trotz eingeleg-
ten Endspurts nur noch für die qual-
menden Reste reichte. Immerhin,

die heimischen Feuerwehrmitglieder
zeigten, was sie so im Ernstfall be-
herrschenmüssen – wenn die Brand-
bekämpfung eben nicht „im Plan“
steht. Im Plan stand aber auch noch
eineweitereVorführung. Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus-

Schierschnitz hatten sich nach dem
Ende der eigentlichen Übung einen
Ford Fiesta vorgenommen. Auf einer
weißen Planewurden die Instrumen-
te ausgepackt, mit denen sie sich des
Pkw anzunehmen gedachten. Kaum
waren die ersten Scheiben gesplittert

und die Frontscheibe herausgesägt,
begannen die Feuerwehrleute, sich
mit klobigen Scheren und Spreizern
der Karosse anzunehmen. Blech
knackte, wurde beiseite gebogen und
binnen weniger Minuten hatte sich
der Kleinwagen in ein „Cabrio“ ver-

wandelt – wofür es Beifall gab. Mit
Übung undVorführungmachten die
Mitglieder der Feuerwehr Heubisch
auf die 175 Jahre Feuerwehrge-
schichte im Dorf aufmerksam. Aktu-
ell sind 27 Feuerwehrleute in der Ein-
satzabteilung der Wehr aktiv.

Nach wenigen Minuten hieß es in der Heubischer Vorstadt „Wasser marsch“. Die Schauübung vonWehrmitgliedern aus der Gemeinde Föritz zeigte, was Feuerwehr-
leute alles beherrschen müssen. Fotos: camera900.de

Zahlreiche Neugierige verfolgten das Geschehen amRande und nutzten die Mög-
lichkeit, es auf Foto undVideo aufzuzeichnen.

Ute Stöhr hielt den Kontakt zu den Atemschutzgeräteträgern in der Nähe des –
angenommenen– Feuers.

In der engen Straße war binnen Minuten eine Einsatzstelle der Feuerwehr ent-
standen.

Florian Oberender mimte den Verletz-
ten.

Zwei Kameraden drangen unter Atem-
schutz ins Haus vor.


