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Viele Gäste feierten kleine, aber feine
Kirmes auf neuem Gelände

Mit musikalischem Gottes-
dienst, Kirmesessen auf
dem neuen Festplatz und
Kaffeeklatsch bei der
Feuerwehr war der Sonn-
tag in Neuhaus-Schiersch-
nitz perfekt.

Neuhaus-Schierschnitz – „Früher
gab es noch ein großes Festzelt am
Schwimmbad, in dem das ganzeWo-
chenende gefeiert wurde“, war so
manch einer traurig und erinnerte
sich gerne noch an die legendären
Frühschoppen mit den Auftritten

von Bürgermeister und Schuster. „Ja
das war natürlich mal so“, stimmt
Dieter Jacob zu. Doch die Zeit der
großen Schützenfeste sei im Unter-
land nun einmal vorbei. „Die Leute
feiern jetzt lieber mit Familie und
Freunden im heimischen Garten“,
weiß er. Die Idee, die Kirmes klein,
aber fein zu feiern, fand er deshalb
gar nicht so schlecht. „So ist es eben
heutzutage und man muss sich der
Zeit anpassen“, sagt er.
Wie er sehen es auch andere und

so war die Dreifaltigkeitskirche am
Sonntag zum musikalischen Gottes-
dienst, den der Musikverein ausge-
staltete, bereits gut gefüllt. Gleich da-
nach suchte man sich ein Plätzchen

auf dem neuen
Festplatz, der
innerhalb der
Dorferneue-
rung auf dem
ehemaligen
Möller-Gelände
entstanden ist.
Hier konnte
man sich unter
der alten Tanz-
linde Bratwürs-
te, Rostbrätl,
Bier oder ein
anderes Ge-
tränk schme-

cken lassen und den Musikern lau-
schen. Einmal gemütlich zusammen,
blieb auch genügendZeit für ein klei-
nes Schwätzchen. Gerne mit dabei
waren auch Kinder und Enkelkinder,
die extra zum Kirmeswochenende
wieder einmal in ihre Heimat ge-
kommen waren. So hatten beispiels-
weise Minna-Luzie und Alma-Brigit-
te aus Dresden ganz viel Spaß. „Sie
wohnen jetzt in Dresden, kommen
aber mit meiner Tochter und mei-
nem Schwiegersohn zu bestimmten

Anlässen immer wieder gerne nach
Neuhaus“, weiß Opa Dieter Jacob.
Einmal in Feierlaune nahmen die

meisten der Gäste kurz nach dem
Mittag die Einladung des Feuerwehr-
vereins zum Kaffeeklatsch ins Gerä-
tehaus gerne an. „Ein gemütliches
Kaffeetrinkenmit selbst gebackenem
Kuchen gehört doch einfach zur Kir-
mes dazu“, begründeten sie. Und
auch hier waren schon bald alle in
Feierlaune. Es muss also doch nicht
immer ein großes Festzelt sein. nic

Ein Prosit auf die Neuhäuser Kirmes. Minna-Luzie (4) und Alma-Brigitte (6) r. mit ihrem Opa Dieter Jacob.

Nach dem Gottesdienst spielte der Musikverein unter der Tanzlinde auf. Wer wollte, konnte sich hier auch sein Kirmes-Essen schmecken lassen. Fotos: camera900.de

Lösung für
neuen Kiga ist

in Sicht
Gute Nachrichten für die
Eltern in Neuhaus-
Schierschnitz hat MdL
Beate Meißner (CDU).
„Wenn alles gut geht,
könnte schon bald gebaut
werden“, sagt sie.

Cathrin Nicolai

Neuhaus-Schierschnitz – Trotz An-
bau und Umnutzung von Räumen
im Kindergarten „Wurzelzwerge“
reicht der Platz einfach nicht aus.
„Wir können nicht jedem, der An-
spruch darauf hat, einen Kindergar-
tenplatz zur Verfügung stellen“, be-
dauerte Bürgermeister Andreas Meu-
sel in den Einwohnerversammlun-
gen immer wieder. Nur 75,7 Prozent
des Bedarfs können derzeit abge-
deckt werden. „Wir müssen hier
dringend etwas tun“, ist er sich mit
seinen Gemeinderäten sicher. Nach
verschiedenen Untersuchungen ist
man inzwischen einig, dass es keinen
weiteren Anbau an den DRK-Kinder-
garten am Schlossberg geben wird.
„Dafür fehlt zum einen der Platz und
ist zum anderen der Verkehr beim
Holen und Bringen schon jetzt kaum
zu händeln“, begründet man die
Idee. Ein geeignetes Grundstück
konnteman amMarker Hang ausfin-
dig machen. Einzig die Finanzierung
bereitet noch Sorgen, denn allein
kann die Gemeinde dieses Vorhaben
nicht stemmen. Deshalb wandte
man sich an Landtagsabgeordnete
Beate Meißner und bat um Unter-
stützung.

Oft angesprochen
„DenAusbau der Betreuungsplätze

in Kindertagesstätten voranzutrei-
ben habe ich mir seit Beginn meiner
Tätigkeit auf die Fahnen geschrie-
ben“, erinnert sie. Bereits Anfang des
Jahres habe es deshalb zur Lösung
des Problems eine große Gesprächs-
runde in der Kindertagesstätte „Wur-
zelzwerge“ mit Vertretern des Land-
ratsamts Sonneberg, des Trägers DRK
und der Bauamtsleiterin der Ge-
meinde einberufen, an der auch sie
teilnahm. Außerdem war der Kita-
Ausbau ein Thema des Bürgermeis-
tergesprächs mit Andreas Meusel im
März.MitteMai habe sie dann ein er-
neuter Hilferuf des Bürgermeisters
erreicht.
Da es beimvomBund angekündig-

tenKitaförderprogrammkeine Bewe-
gung gab, wandte sich Beate Meiß-
ner am 18. Mai in einem dringlichen

Brief an die Thüringer Infrastruktur-
ministerin Birgit Keller. In deren Zu-
ständigkeitsbereich erhoffte man
sich passende Fördermittel auf Lan-
desebene. „Diese Anfrage fruchtete,
denn bereits am 2. Juni konnte die
Gemeinde einen Förderantrag beim
Meininger Amt für Landentwicklung
und Flurneuordnung stellen“, freut
sich nicht nur die Landtagsabgeord-
nete. Laut Antwort des Ministeriums
auf ihr Schreiben sei das Vorhaben
innerhalb der Förderung von Ein-
richtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen grundsätzlich förderfähig
und werde dort nun inhaltlich ge-
prüft. Sofern das Bauvorhaben als
dringlich eingestuft wird, könne ein
vorzeitiger Baubeginn genehmigt
werden. „Das sind wirklich erfreuli-
che Nachrichten, denn so kann nun
schnellstmöglich mit dem Neubau
begonnen werden“, sagt Beate Meiß-
ner. Nur für die Außenanlagen
bräuchte es dann noch weiterer För-
dermittel.

Gut aufgehoben
Sie ist sich sicher, dass das Geld da-

bei gut angelegt ist, denn die Lebens-
qualität im ländlichen Raum steige
nicht zuletzt durch die Versorgung
mit wohnortnahen Kitaplätzen.
„Das A und O für die Vereinbarkeit
von Familie undBeruf ist nun einmal
das Wissen, dass das eigene Kind in
der Nähe und unter guten Bedingun-
gen betreut wird. Das wird hoffent-
lich auch bald wieder für die Neu-
haus-Schierschnitzer Eltern zutref-
fen“, sagt sie abschließend.
Für Bürgermeister Andreas Meusel

sind das gute Nachrichten. „Kinder
und Jugendliche stehen in der Ge-
meinde schon immer mit vorne
dran“, sagt er. Leider könne man
nicht alles von heute auf morgen
stemmen, müsse sich die Gemeinde
an bestimmte Regularien und Vorga-
ben halten. „Planungen zu erarbei-
ten, Förderungen zu beantragen und
alles genehmigt zu bekommen, dau-
ert seine Zeit“, macht er deutlich.
Das könne zwar manch einer nicht
verstehen, doch zu ändern sei das lei-
der nicht. „Auch wir müssen damit
leben“, bedauert er. Dass man in Sa-
chen Kindergarten schnellst mög-
lichst eine Lösung finden und diese
Maßnahme auch umsetzen müsse,
wisse man und werde das auch tun“.
Von der jetzt anvisierten Lösung ist
er deshalb voll und ganz begeistert.
Weitere Schritte in Sachen Kinder-
garten-Neubau stehen am kommen-
den Donnerstag auch in der Sitzung
des Gemeinderates auf der Tagesord-
nung.

Dankeschön

Auf dem Ausflug viel entdeckt
Für eine richtig tolle Wanderung
möchten sich die Mädchen und Jun-
gen des Kindergartens „Pfiffikus“
beimObst- undGartenbauverein Fö-
ritz bedanken.

Lange mussten wir uns auf Grund
des Wetters gedulden, doch vor

Kurzem war es endlich soweit. Am
Morgen holte unser Opa Günter die
Vorschulkinder am Kindergarten ab,
ummit ihnen RichtungMönchsberg
zu wandern.
Unterwegs zeigte er uns viele inte-

ressante Sachen wie den alten Stein-
bruch, den Geiersbach, verschiedene
Quellen und den Platz wo die ver-
sunkene Kirche gestanden hat oder
das alteWasserhaus von Föritz. Auch
verschiedene Pflanzen lerntenwir an
diesem Tag kennen, die Brennnes-
seln sogar spüren und amWegesrand
sahen wir viele riesige Ameisenhau-
fen und die Ameisen krabbelten uns
munter über unsere Füße.
Nach so viel aufregenden Erlebnis-

sen hatten wir uns die frisch gebrate-
nenBratwürste ander Jägerhütte ver-
dient. Mit lustigen Spielen endete

unsere Rast und gut gelaunt mach-
ten wir uns auf den Nachhauseweg.

Ein großes Dankeschön geht an
Günter Weber vom Obst- und Gar-
tenbauverein Föritz für den schönen

Ausflug und an Elke fürs Bratwurst-
braten!

SusanSusanHaagunddasPfiffikus-Team
Föritz

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Pfiffikus“ hatten sich kürzlich auf
demWeg nach Mönchsberg gemacht. Foto: Privat

Nachruf

Seine Rufe werden fehlen
Der Heubischer Sportverein trauert um
sein langjähriges Mitglied Dieter Lang-
bein, der am 22. Juni im Alter von 75 Jah-
ren nach längeren gesundheitlichen Pro-
blemen verstarb.

Unser Dieter war ein wichtiges
Bindeglied zwischen älteren

und jüngeren Sportfreunden. Ob
Heim- oder Auswärtsspiel – ohne die
Unterstützung von Dieter ging es
nicht. Er hatte für alle Sportfreunde
immer ein offenes Ohr, ob es sportli-
che Ratschläge oder private Tipps
waren, der SV Blau-Weiß Heubisch
konnte sich auf Dieter Langbein ver-
lassen.
Auch unterstützte uns Dieter oft-

mals bei Veranstaltungenwie die Kir-
mes, die er mehrmals als Hauptkas-
sierer mit organisierte.
Im Sportheim wurde am Donners-

tag immer sehnsüchtig am Stamm-
tisch der älteren Sportfreunde auf
ihn gewartet. Durch seine bedächti-
ge und ruhige Art wurde der Stamm-
tisch jedes Mal von ihm moderiert
und mancher Schabernack im Dorf-
geschehen ausgewertet. Auch als er

in letzter Zeit gesundheitliche Pro-
blemehatte, ließ er es sichnicht neh-
men den Verein auch finanziell zu
unterstützen.
Aber sein Stammplatz war am

Sportplatz, seine Rufe für unsere
Mannschaft, immer anfeuernd , wer-
den wir nicht vergessen.

Ulrich Stegner
1. VorstandSV Blau-WeißHeubisch

Dieter Langbein.

Kirmes mit den
Fetenmäusen

Föritz – Vom 7. bis 9. Juli laden die
Föritzer Fetenmäuse zumbuntenKir-
mestreiben ein.
Auftakt ist am Freitag, 7. Juli, ab 20

Uhr. Nach dem Bieranstich durch
Bürgermeister Roland Rosenbauer
gibt es Tanz und Unterhaltung sowie
gegen 21.30 Uhr einen Fackelumzug
mit Lagerfeuer. Die Feuerwehren des
Unterlandes sowie alle, die gern fei-
ern, sind herzlichst eingeladen. Fa-
ckeln gibt es auf dem Festplatz.
Am Kirmessamstag werden die Fö-

ritzer Einwohner durch die Ständela
der Neuhäuser Blaskapelle begrüßt.
Gefeiert wird dann in den Gärten
mit Familie und Freunden.
Mit einem musikalischen Früh-

schoppen startet man ab 9 Uhr in
den Kirmessonntag. Um 15 Uhr be-
ginnt dann der Familiennachmittag.
Bei musikalischer Umrahmung mit
den Neuhäusern können sich alle
Gäste Kaffee, selbst gebackenen Ku-
chen und andere Köstlichkeiten
schmecken lassen. Auf die Kinder
wartet wieder eine Hüpfburg.
Für Essen, Trinken und gute Unter-

haltung ist an allen Kirmes-Tagen
bestens gesorgt


