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Leser schreiben für Leser

Wissenswerter Ausflug durch Sonneberg
Über einen Ausflug der Steppkes von der
Kita „Knirpsenburg“ durch Sonneberg.

Begonnen hat es vor zwei Jahren
mit dem Projekt „Wo ist Was?

Kinder lernen öffentliche Einrich-
tungen der Stadt Sonneberg ken-
nen“. Die Zusammenarbeit mit Insti-
tutionen und das Kennenlernen von
Menschen in ihrer Arbeit ist Bestand-
teil der Bildungsarbeit in der Kita
„Knirpsenburg“; Träger ist die Volks-
solidarität Südthüringen. Die Kinder
aus der Schanzstraße besuchten ge-
meinsam mit ihren Erzieherinnen
öffentliche Gebäude wie zum Bei-
spiel das Landratsamt, die Stadtver-
waltung, das Amtsgericht, die Poli-
zei, die Sternwarte, das Somso Muse-
ums und anderes.

Seit September sind die „Knirpse“
in ihrer Heimatstadt Sonneberg un-
terwegs und erleben die Vielfälligkeit
an Sehenswürdigkeiten. Sie erfahren
Interessantes aus ihrem Heimatort
und geschichtliche Hintergründe.
Die Einrichtung möchte Ihnen von
unseren bisherigen Erlebnissen be-
richten und gemeinsam mit Ihnen
auf Entdeckungsreise gehen.

In der Altstadt besuchten wir „Mä-
cki“ in der Steinersgasse. Kupferfigu-

ren in kunstvoller Gestaltung konn-
ten die Kinder bestaunen und „Mä-
cki“ hatte auch kleine Geschichten
dazu erzählt. Im Gespräch ist die Idee
entstanden, einen traditionellen
Weihnachtsmarkt in der Sonneber-

ger Altstadt durchzuführen, an dem
sich auch Sonneberger Vereine betei-
ligen wollen. In den Lern- und Spiel-
angeboten unserer Kindern wurde
das Interesse an der Eisenbahn ge-
weckt. Durch Bernd Pöschl haben

wir Wissenswertes über die Modellei-
senbahn erfahren und er ist die Brü-
cke zur Piko Spielzeug GmbH, wel-
che wir besichtigen wollen. In Zu-
sammenarbeit mit Jeanette Rock-
stroh ist es uns möglich, in der Evan-
gelischen Stadtkirche St. Peter oder
im Gemeindesaal den Kindern auch
religiöse Feste und Feiern nahezu-
bringen und an Traditionen festzu-
halten. Das Erntedankfest im Okto-
ber, das Adventsingen im Dezember
und zu Ostern die Geschichte von
der Auferstehung Jesu Christi zu hö-
ren, begeistert immer wieder. So
konnten wir mit zwei weiteren Kin-
dereinrichtungen auch in diesem
Jahr die Stadtkirche besuchen und
Jeanette Rockstroh und Martin Hüt-
terott nahmen sich die Zeit, mit den
Kindern Lieder auf der Orgel zu spie-
len und zu singen. Einmal im Monat
gehen wir in das Pflegezentrum
„Goldene Au“. Die Freude bei den
Heimbewohnern ist immer sehr groß
und es macht den Kleinen wie den
Großen viel Spaß gemeinsam zu sin-
gen oder zu basteln. Literarische Ver-
anstaltungen oder Buchlesungen in
der Stadtbibliothek sind vor allen für
unsere Kinder ab 4 Jahre sehr interes-
sant. So lernen Kinder frühzeitig den

Umgang mit herkömmlichen Me-
dien, holen sich Bücher oder Zeit-
schriften als Anregung für Projekte
oder zur Ausgestaltung von Festen.
Für unsere zukünftigen Schulanfän-
ger wird der Schulstart erleichtert, in-
dem wir mit der Grundschule „Am
Stadtpark“ eng zusammenarbeiten
und Schnuppertage angeboten wer-
den. Mit der Werkstatt Bildung und
Medien Sonneberg sind bereits erste
Kontakte geknüpft und für eine Zu-
sammenarbeit zahlreiche Ideen ge-
sammelt worden. Die Teilnahme an
kulturellen Veranstaltungen, wie
zum Beispiel am Tag der offenen Tür
des Landratsamtes, der Sonneberger
Weihnachtsmarkt oder am Fa-
schingsumzug sind weitere High-
lights.

Das vielseitige Interesse und die
Ideen der Kinder gibt den Erzieherin-
nen immer wieder neue Anregungen
und Hinweise zu Angeboten, um die
kindliche Bildung erfolgreich gestal-
ten zu können. Dabei sind wir auf die
Unterstützung unserer Mitmen-
schen angewiesen. Die Kita „Knirp-
senburg“ bedankt sich an dieser
Stelle recht herzlich bei unseren Mit-
streitern.

Birgit Vinicky

Schnuppertag in der Grundschule „Am Stadtpark“. Foto: privat

Auffahrunfall aus
Unachtsamkeit

Sonneberg – 8500 Euro Sachscha-
den sind die Bilanz eines Verkehrs-
unfalls in der Neustadter Straße, weil
eine 45-jährige Pkw-Fahrerin ein vor
ihr verkehrsbedingt haltendes Fahr-
zeug übersah und auffuhr. Verletzte
gab es zum Glück nicht. Ihren Pkw
musste die 45-Jährige abschleppen
lassen.

„Für unsere Kinder
und Enkelkinder“

Der Heubischer Kindergar-
ten „Schnatterschnabel“
hat jetzt einen Förderver-
ein, der in allen Belangen
zur Seite steht.

Heubisch – Applaus war am vergan-
genen Dienstag aus dem Sportler-
heim Heubisch zu hören, als klar
war: der Verein „Förderer der Kinder-
tagesstätte Schnatterschnabel“ ist ge-
gründet. Die Mitglieder haben sich
die Aufgabe gestellt, die Kita
„Schnatterschnabel“ in Bildung und
Erziehung und die Zusammenarbeit
von Eltern, Kindern und Erziehern
sowie der Öffentlichkeit zu unter-
stützen.

Viele Eltern, Großeltern, Einhei-
mische des Ortes und der Gemeinde
sowie Erzieherinnen der Kita
„Schnatterschnabel“ waren der Ein-
ladung gefolgt. Nach einer kurzen
Begrüßung wurde Ines Zetzmann als
Versammlungsleiterin von allen
Gästen bestätigt. Zunächst wurden
die Satzung und die Beitragsordnung
des Vereins verlesen und von allen
21 stimmberechtigten Anwesenden
verabschiedet.

Anschließend stellten sich alle zur
Wahl vorgeschlagenen Personen
kurz vor. Bei der öffentlichen Wahl

wurden die Kandidaten einstimmig
in ihren Ämtern bestätigt. So werden
Wilfried Licht als 1. Vorsitzender,
Nadja Ehrsam als 2. Vorsitzende, Sa-
bine Goller als Schatzmeisterin und
Kerstin Freund als Schriftführerin
fungieren. Die Aufgaben der Kassen-
prüfer übernehmen Nadine Brieger
und Beate Sperschneider. Den Beirat,
der den Vorstand tatkräftig unter-
stützen und beraten soll, stellen Eli-
sabeth Rädlein, Kathrin Winterstein
und Bärbel Engelhardt. Die Ver-
sammlungsleiterin sprach, im Na-
men aller Anwesenden, dem neuge-

wählten Vorstand seine Glückwün-
sche aus und brachte noch einmal
die Freude zum Ausdruck, dass man
solch engagierte Mitglieder für den
neuen Verein gewinnen konnte.

Nach der Wahl meldete sich der
frisch gewählte Vorsitzende, Wilfried
Licht, zu Wort: „Ich fühle mich ge-
ehrt, diese Aufgabe übernehmen zu
dürfen und möchte mein Möglichs-
tes tun, um den Kindergarten zu un-
terstützen – es ist ja für unsere Kinder
und Enkelkinder.“ Auch er wünscht
sich eine gute und enge Zusammen-
arbeit mit der Leitung und dem Er-

zieherteam der Kita und dem Eltern-
beirat der Einrichtung.

Hubert Meichsner, Ausschussvor-
sitzender des Sozialausschusses des
Gemeinderates der Gemeinde Föritz,
meldete sich zu Wort, gratulierte
dem neugegründeten Förderverein
und wünschte dem Verein eine ta-
tenreiche Zeit mit viel Positivem für
den Nachwuchs.

Kerstin Freund, Leiterin der Kita
„Schnatterschnabel“, bedankte sich
bei allen Gästen für ihr Kommen
und die jetzt schon regen Anmel-
dungen im noch so jungen Förder-
verein. „Ich wünsche mir, dass die
Zusammenarbeit mit den Vereinen
der Umgebung noch intensiver wird,
unsere Sport- und Feuerwehrvereine
sind bestimmt nicht abgeneigt“ , sag-
te sie. Völlig zufrieden ging man an
diesem Abend auseinander und in
manchen Köpfen schwirren schon
viele Ideen, mit denen man den Kin-
dern im „Schnatterschnabel“ eine
noch schönere Kindergartenzeit be-
scheren kann.

„Wir freuen uns über jeden, der an
unserem Förderverein Interesse hat
und mitmachen möchte“, sind sich
die Mitglieder einig. Wer im Förder-
verein mitarbeiten will, kann sich di-
rekt in der Kindertagesstätte
„Schnatterschnabel“ in Heubisch
melden. kb

Kerstin Freund, Ines Zetzmann undKonstanze Bauersachs.

Ausstellung zu
Märchen

Coburg – Die Landesbibliothek Co-
burg zeigt vom Montag, 15. April, bis
zum 30. August eine Ausstellung mit
dem Titel: „Es war einmal…“ Dabei
geht es um 200 Jahre Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm.

Im Fokus der Schau stehen Ge-
samt- und Einzelausgaben der
Grimm’schen Märchen, dazu die
Vorläufer und gleichzeitige Unter-
nehmungen anderer Märchensamm-
ler. Theatermaterialien belegen die
Beliebtheit der Grimm’schen Samm-
lung als Vorlage für Oper und Schau-
spiel. Kunstmärchen der Romantiker
runden das „märchenhafte“ Bild ab.

Die Ausstel-
lung ist kos-
tenlos und
während
der Öff-
nungszei-
ten der Lan-
desbiblio-
thek Co-
burg frei zu-
gänglich.

Für diese
Ausstellung
werden
Führungen
angeboten,
die an fol-
genden Ta-
gen stattfin-
den: 18.
April, 14

Uhr; 26. April, 10.30 Uhr; 7. Mai,
10.30 Uhr; 13. Mai, 15 Uhr und 13.
Juni, 19 Uhr. Hierzu ist eine Anmel-
dung unter Telefon (09561)85380
erforderlich. Für Interessierte liegen
Begleithefte und Literaturlisten zum
Mitnehmen zur Verfügung.

Einblick in verschiede-
ne Ausgaben der
Grimm’schen Märchen
bietet die Ausstellung
in der Landesbiblio-
thek.

Morgen wird
das Festbier
gebraut

Lindenberg – Der Obst- und Garten-
bauverein wird in diesem Jahr 100
Jahre. Ihr großes Jubiläum wollen die
Vereinsmitglieder mit einem Fest
Anfang Juni feiern.

Die Vorbereitungen dazu laufen
bereits auf Hochtouren. Eine Fest-
schrift ist erarbeitet und auch das
Programm für die Jubiläumsfeier-
lichkeiten steht. So wird es am 7. Juni
ab 18 Uhr einen Festkommers geben.
Anschließend unterhält Dj Setter alle
Gäste bei der großen Oldie-Nacht.
Für den 8. Juni planen die Veranstal-
ter einen ländlichen Markt und ei-
nen Tanzabend.

Fehlen darf bei einer zünftigen Fei-
er natürlich auch nicht das entspre-
chende Getränk. Dafür sorgen die
Männer der „Sudhausgang“, die am
Samstagvormittag wieder einmal
kräftig rühren müssen. Beim 10. Bier-
brautag setzen sie diesmal das Fest-
bier an, das den Gästen ihrer Jubilä-
umsfeier sicher schmecken wird.

DerVorstand des neuenFördervereins (v.l.) Kerstin Freund, Beate Sperschneider, Kathrin Winterstein, Elisabeth Raedlein, Baerbel Engelhardt, Wilfried Licht, Nadja
Ehrsam, Nadine Brieger und Sabine Goller, Fotos: camera900.de

Unfallflucht
nach einem
Blechschaden

Sonneberg – Am Dienstag parkte
eine Frau ihren Pkw auf dem Park-
platz eines Supermarktes in der Neu-
häuser Straße. Ein neben ihr Parken-
der stieß beim Aussteigen mit der
Fahrertür gegen den Pkw und ver-

ließ, ohne sich um den Schaden zu
kümmern, die Unfallstelle. Bei dem
Fahrzeug handelt es sich um einen
Pkw Suzuki. Das Kennzeichen ist der
Polizei bekannt. Ein Ermittlungsver-
fahren wurde eingeleitet.

Polizeibericht

Episodical
über Goldene
Ära des Swing

Kronach – Was ist ein Episodical?
Etwa ein Musical? Nicht ganz. Mit
dem Episodical „The Story of the Big
Bands“ schuf das Blue Moon Orches-
tra um Bandleader Marco Plitzner
eine neue Form des Musiktheaters.
Am 13. April, 19.30 Uhr, wird die Ge-
schichte der Big Bands in Episoden
auf der Bühne des Kronacher Kreis-
kulturraums erzählt.

Szenische Darstellungen und Mu-
sikbeispiele lassen die Goldene Zeit
des Swing wieder lebendig werden.
Auf der Bühne: Die 16 Musiker und
Musikerinnen des Blue Moon Or-
chestra mit Sängerin, Sänger, Mode-
rator und Laurel & Hardy Double.
Das Publikum erlebt einen Blick hin-
ter die Kulissen der Swing Ära. Wel-
che spannenden Geschichten, Skan-
dale und Schicksale verbergen sich
hinter den großen Musikern? Was
hat ihre Karriere beeinflusst? Ob sich
das goldene Zeitalter wiederholt?
Möglich wäre es!

„Als die Bands zu swingen began-
nen“ beschreibt die 1. Szene die An-
fangsjahre der Big Band Ära. Zwei Ar-
beit suchende
Musiker im
New York der
1930er-Jahre
haben den An-
schluss an die
aufkommende
Swingbewe-
gung verpasst
und versuchen
bei einer der
jungen Big
Bands anzu-
heuern.

„Die Golde-
ne Zeit, die Lea-
der und die
Musiker“ heißt
die 2. Szene, die
das Publikum
in die 1940er-Jahre der USA versetzt.
Nicht nur Größen wie Benny Good-
man oder Glenn Miller kommen zu
Wort. Auch längst vergessene Band-
leader wie Bob Crosby, Glenn Gray
oder Guy Lombardo haben musika-
lisch einiges zu berichten. Ein beson-
ders Kapitel in der Musik: „Die Sän-
gerinnen und Sänger“. Oft waren sie
kapriziös und nicht immer einfach
im Umgang. Wenn dann noch die
Liebe zu Verwirrungen führt, davon
erzählt die 3. Szene. Die Medien hat-
ten schon damals großen Einfluss.
Schallplatte und Rundfunk begleite-
ten die Big Bands von ihrem Aufstieg
bis zum Niedergang. Natürlich präg-
te auch der 2. Weltkrieg das Musikge-
schehen dieser Zeit. All das erfährt
das Publikum in der 4. Szene. Zum
Schluss stellt sich die Frage, ob eine
neue Big Band Ära möglich ist.

Karten zu 20 Euro gibt es bei Optik Stö-
ckert, beim Kreiskulturreferat und beim Neu-
en Presse-Service Point, Andreas-Limmer-Str.
14, (0 9261)2 0631.

Marco Plitzner lei-
tet das Blue Moon
Orchestra.


