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Großer Spaß in derWasserblase
Ein neues Spielvergnügen haben auch die Sonneberger entdeckt: Wasserbla-
sen. In mehreren Riesenbällen aus durchsichtigem PVC-Material können Kin-
der über das Wasser laufen. Sie steigen durch eine Öffnung in die Fun Bub-
bles, die anschließendmit einemReißverschluss geschlossenundmitLuft ge-

füllt werden. Durch Laufen setzen sich die Bubbles in Bewegung. Ausprobie-
ren konnte man das zum Likra-Fest am vergangenen Wochenende. Einmal
drin, wollten die Kinder gar nicht mehr herauskommen, so viel Spaß hatten
sie. Foto: camera900.de

Gastfamilien
für Schüler
gesucht

Sonneberg – Jugendliche suchen
für ihren Schüleraustausch mit AFS
Interkulturelle Begegnungen e.V. ab
September noch eine Gastfamilie in
Sonneberg und Umgebung. Es kom-
men diesenHerbst 410 Schülerinnen
und Schüler aus rund50Ländernmit
der Austauschorganisation AFS nach
Deutschland, um den Alltag zu erle-
ben, die Sprache zu lernen und sich
in ihrer Persönlichkeit weiterzuent-
wickeln.
Ein Gastkind aufnehmen können

Paaremit oder ohneKinder, Alleiner-
ziehende, gleichgeschlechtliche Paa-
re, Senioren und Alleinstehende, die
sich ehrenamtlich für den Schüler-
austausch engagieren wollen. Dazu
braucht es kein großes Haus oder ein
eigenes Zimmer – ein freies Bett, ein
Platz am Tisch und ein offenes Herz
genügen. Vorbereitet und begleitet
werden die Familien von AFS-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeitern in der
Regionund aus derGeschäftsstelle in
Hamburg. Es gibt die Möglichkeit,
ein Gastkind ab vier bis sechs Wo-
chen bis zu einem Schuljahr aufzu-
nehmen.

Interessierte, die ihr Zuhause für
ein anderes Gastkind öffnen möchten,
können sich im Internet unter
www.afs.de/gastfamilie erkundigen
oder direkt an die Austauschorganisati-
on AFS wenden – unter (040)
39922290 oder per E-Mail an gastfa-
milie@afs.de.

So einMist!
Ist dies eine neue Form von
Forstwirtschaft?, fragt ein Förit-
zer, der diesen riesigenMisthau-
fen auf einem Waldweg zwi-
schen Mönchsberg und Eichitz
entdeckte. Wer wandern will,
hat amKonreuthwenigFreude.

Foto: privat

Das Reiterlein

Schutzengel
Wer auch immer ihr geholfen
und den Rettungsdienst verstän-
digt hat, eine Sonnebergerin
möchte das Dankeschön für den
Beistand nicht schuldig bleiben.
Am Sonnabendnachmittag war
die Radlerin auf dem nassen
Kopfsteinpflaster in der Bahnhof-
straße gestürzt und hart aufge-
schlagen. „Aufgewacht bin ich
dann im Krankenhaus“, erzählt
die 42-Jährige. „Völliger Filmriss.“
Welcher Schutzengel Erste Hilfe
leistete, weiß sie nicht. Ein Bien-
chen hat der Zeitgenosse sich mit
Sicherheit verdient, sagt das

Sonneberger Reiterlein

Wir gratulieren
Gefell Horst Enders zum 80.; Hei-
nersdorf Alice Sommer zum 85.;
Mengersgereuth-Hämmern Ger-
trud Hamberger zum 85. Geburts-
tag. Steinach Irene und Horst
Heublein zur Diamantenen Hoch-
zeit.

In Kürze

Sommermusik
Neuhaus-Schierschnitz – Zur
„Geistlichen Sommermusik“ wird
am Sonntag, 19. Juni, in die Drei-
faltigkeitskirche Neuhaus-
Schierschnitz eingeladen. Ab 17
Uhr musizieren die Kirchen- und
Posaunenchöre der Kirchgemein-
den Oberlind und Neuhaus, der
Blockflötenkreis und die Gitarren-
gruppe Oberlind/Mupperg sowie
die Solistin Nathalie Scholz mit
Altblockflöte. Der Eintritt ist frei.

All together Cup
Neuhaus-Schierschnitz – Auf
dem Fußballplatz „Biene“ in Neu-
haus-Schierschnitz wird am 25.
Juni ab 10 Uhr die Vorrunde des
All together Cups auf Kleinfeld
ausgetragen. Mitspielen können
Spieler ab 17 Jahre und aktive
Spieler bis Kreisliga. Es können
sich Teams anmelden beim KSB
Sonneberg, (03675)702967
oder ksb-son@t-online.de.

Ihre Zeitung vor Ort

Lokalredaktion Sonneberg:
Andreas Beer (Ltg.), Martina Hunka (stv.),
Cindy Heinkel, Doreen Fischer, Stefan Löffler,
Cathrin Nicolai, Thomas Schwämmlein.
Bahnhofstraße 60, 96515 Sonneberg
Tel. (0 36 75) 89 38 80, Fax (0 36 75) 89 38 34
E-Mail: lokal.sonneberg@freies-wort.de
Lokalsport Sonneberg/Neuhaus:
Lars Fritzlar, Tel. (0 36 81) 85 11 36,
Fax (0 36 81) 85 12 11
E-Mail: lokalsport.sonneberg@freies-wort.de
Leserservice (Abo, Zustellung):
Tel. (0 36 81) 8 87 99 96
E-Mail: aboservice@freies-wort.de
Anzeigenservice für Privatkunden:
Tel. (0 36 81) 8 87 99 97
Service-Fax: (0 36 81) 8 87 99 98
Anzeigenservice für Geschäftskunden:
Sonneberg/ Neuhaus: Tel. (0 36 75) 75 41 66, -67,
Fax (0 36 75) 75 41 33
E-Mail: rt_hildburghausen@hcs-medienwerk.de

Reise- und Pressezentrum:
Bahnhofstraße 60, 96515 Sonneberg
Tel. (0 36 75) 75 07 50, Fax (03 6 75) 75 07 51
E-Mail: rpz.sonneberg@freies-wort.de
Leserreisen: Tel. (0 36 81) 79 24 12
Ticket-Hotline: Tel. (0 36 81) 79 24 13
www.lesershop-online.de

Geheimnisse
professionell
schützen

Coburg – Mit der kostenfreien Ver-
anstaltung „Schutz von Betriebs-
und Geschäftsgeheimnissen: Ge-
heimnisschutz undManagement ge-
werblicher Schutzrechte“ bietet die
IHK zu Coburg die Gelegenheit, sich
umfassend über professionellen Ge-
heimnisschutz zu informieren. Ter-
min ist Donnerstag, 16. Juni um 15
Uhr im Saal I des IHK-Zentrums für
Weiterbildung in Coburg. Anmel-
dungen sind möglich bis Dienstag,
14. Juni, bei Markus Vollmuth, Pro-
jektleiter „Know-how-Schutz und IT-
Sicherheit für den Mittelstand“,

(09561)742656, E-Mail: mar-
kus.vollmuth@coburg.ihk.de.
Durch gewerbliche Schutzrechte

können Unternehmen ihren erarbei-
teten Vorsprung im Wettbewerb si-
chern. Sie schaffen zudem Vertrauen
gegenüber Verbrauchern, Geschäfts-
partnern und Investoren. Banken
honorieren Schutzrechte beim Kre-
ditrating. Produkten geben sie ein
klares Profil am Markt. Bei der IHK-
Veranstaltung informieren Rechts-
anwältin Gabriele Freifrau von
Thüngen-Reichenbach und Susanne
Reinhardt-Krause, KAPP Werkzeug-
maschinen GmbH, über Geheimnis-
schutz und das Management ge-
werblicher Schutzrechte in einem
mittelständischen Unternehmen

Föritz verzichtet auf Sicherheiten
im Fusionsvertrag

Der Föritzer Gemeinderat
stimmte für den Vertrag
für die Föritztal-Gemeinde,
der Bürgermeister dagegen.
Almuth Beck wollte Sicher-
heiten für Kindergärten,
Rücklagen, Grundstücks-
verkauf und Straßenaus-
baubeitrag einbauen,
scheiterte aber.

VonMartina Hunka

Föritz – Nicht der Bürgermeister,
sondern der erste Beigeordnete Hart-
mut Hannweber (Pro Unterland)
brachte den Beschluss „über den Ab-
schluss eines Vertrages über die Neu-
bildung der Einheitsgemeinde Fö-
ritztal bestehend aus den ehemali-
gen Gemeinden Föritz, Judenbach,
Neuhaus-Schierschnitz“ ein. Dies
hatte seinen Grund, denn der Förit-
zer Bürgermeister Roland Rosenbau-
er hatte sich verweigert. „Dies ist

nicht verwun-
derlich“, be-
fand Hannwe-
ber, „denn er
hat schon im
Vorfeld wenig
Produktives zur
Gemeindefusi-
on beigetragen
und er hat
durch wissent-
liche oder un-
wissentliche

Falschdarstellungen die Arbeit be-
hindert. Doch es regiert nun einmal
der Gemeinderat und nicht die per-
sönliche Auffassung des Bürgermeis-
ters“, so Hannweber. Der Vertrags-
text sei inhaltlich zwischen allen
Partnern abgestimmt und auch

durch die Kommunalaufsicht ge-
prüft. Inhaltliche Erklärungen zum
Vertrag wollte Hannweber nicht ge-
ben. Er hob die Namenslösung als
gut hervor. „Der Vertrag ist ein Ar-
beitspapier. Wir werden auf Augen-
höhe behandelt. Die Gleichbehand-
lung sehen wir als gegeben. Viele
Entscheidungen sind in der Zukunft
von dem neu gewählten Gemeinde-
rat zu treffen“, sagte Hannweber.

Und genau
hier setzte die
Kritik des Bür-
germeisters an.
Er ist der Mei-
nung, der Ver-
trag solle
Grundlegendes
regeln, damit
man sicher in
die gemeinsa-
me Zukunft

gehen könne. Er kritisierte die Hal-
tung desGemeinderates, der sich erst
zusammenschließen will und dann
verhandeln. Das vorliegende Werk
sei nichts anderes als ein modifizier-
terMustervertrag des Städte- undGe-
meindebundes. Außer Namen und
Gemeindesitz sei nichts geregelt. Die
Zukunft des Föritzer Rathauses sei of-
fen. Als das für die Bürger gravie-
rendste Beispiel nannte Rosenbauer
die Satzung über den Straßenausbau-
beitrag. Der kommunalpolitische
Sprecher der Linken Frank Kuschel
habe den Gemeinderäten Hinweise
gegeben,wie sie denUmgangmit der
Straßenausbaubeitragssatzung zu-
kunftssicher zumWohle ihrer Bürger
lösen könnten. Weiter habe er den
Vorschlag gemacht, dass sich die drei
Bürgermeister mit ihren Hauptamts-
leiternmit ihmoder einemMitarbei-
ter im Innenministerium treffen,
Sachfragen klären und den Vertrags-
inhalt diskutieren. Dies hätten die

Amtskollegen abgelehnt. Rosenbau-
er machte darauf aufmerksam, das
die Abschaffung der Beiträge für Bau-
maßnahmen vor dem Jahr 2000 per
Beschluss des jeweiligen Gemeinde-
rates erfolgen solle. Damit sei der
Streit in der neuen Gemeinde vor-
programmiert. Rosenbauer möchte
mit einer Pro-Kopf-Verschuldung
von 114 Euro heute und von 78 Euro
am Jahresende eine privilegierte Sat-
zung machen, mit der die Grund-
stücksbesitzer sehr wenig zahlen
würden. Dies aber wolle der Gemein-
derat nicht. „Alles dies und noch vie-
les mehr bewegt mich als Bürger-
meister von Föritz. Ich will auch
noch später in meinem Ruhestand
meinen Bürgern in die Augen schau-
en können und sagen: Ich hab alles
versucht, im Interesse einer gerech-
ten Beitragserhebung zu wirken. Da-

für haben sie
mich gewählt“,
sagte Rosen-
bauer in seinem
Statement.

Almuth Beck
(Die Linke)
hatte einen
Kompromiss er-
arbeitet. Sie
stellte den An-
trag, Ergänzun-

gen in den Vertrag aufzunehmen.
Wie Kommunalrechtler Wolfgang
Dittmann denGemeinderäten in der
Sitzung bestätigte, sei dies durchaus
machbar. DerVertrag könnenochbis
zur Fusion verändert werden. Wich-
tig sei dem Innenministerium, dass
ihm am Schluss drei gleichlautende
Beschlüsse vorliegen. Da das Neu-
gliederungsgesetz dieses Jahr nicht
zu erwarten sei, hätten die Föritzer,
Judenbacher und Neuhäuser also
noch Zeit zum Nachbessern.
Folgende Veränderungen schlug

Almuth Beck vor, die den Interessen
von Föritz gerecht werden sollten,
schließlich sei sie von den Föritzern
gewählt und nicht von den Neuhäu-
sern oder Judenbachern: 1. Zum ein-
heitlichen Ortsrecht sollen Ausnah-
men für die Straßenausbaubeitrags-
satzungen der ehemaligen Gemein-
den gelten.Diese bleiben so lange be-
stehen, wie der Gesetzgeber es maxi-
mal durch die Regelung im Neuglie-
derungsgesetz hinsichtlich der Über-
gangsfristen zur Anpassung des Orts-
rechtes zulässt. Soweit die neu zu bil-
dende Gemeinde zur Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen verpflichtet
ist, ist zu prüfen, inwieweit einmali-
ge oder wiederkehrende Beiträge in
den einzelnen Ortsteilen als geson-
derte Abrechnungseinheiten zur An-
wendung kommen können. 2. Die
Rücklagen der aufgelösten Gemein-
den und die künftigen Erlöse aus
Grundstücksverkäufen, Verkauf von
Aktien oder Immobilien aus dem
Vermögen der bisher selbstständigen
Gemeinden sollen vorrangig für In-
vestitionen oder andere notwendige
finanzielle Aufwendungen in den
bisher selbstständigen Gemeinden
eingesetzt werden. 3. Die Erhaltung
der bestehenden Kindergärten soll
nicht begrenzt werden durch den
Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel, da es sich um eine Pflichtauf-
gabe handelt. Für diese drei Anträge
stimmten aber nur Almuth Beck und
dieCDU.Die SPD, ProUnterland, die
Linke stimmten dagegen. Es bleibt
also beim alten Entwurf, dem auch
bereits die JudenbacherGemeinderä-
te zugestimmt haben. Dieser erhielt
dann 13 Ja-Stimmen, zwei Nein-
Stimmen und eine Enthaltung.
Die Föritzer Bürger hatten die his-

torische Abstimmung zur Zukunft
der Gemeinde wenig interessiert. Es
hatte sich nur einWeidhäuser einge-
funden.

Hartmut
Hannweber.

Roland
Rosenbauer.

Almuth Beck.

Neues Flutlicht und Firmenneubau in Heubisch
Föritz – Das Brachgelände in Heu-
bisch an der Gefeller Straße gegen-
über der Agroprodukt soll
bebaut werden. Der Ge-
meinderat Föritz hat be-
schlossen, einen vorha-
benbezogenen Bebauungs-
plan mit integriertem Vor-
habens- und Erschlie-
ßungsplan für den Neubau
einer Funktionshalle für
Gewerbe und Logistik in
Heubisch aufstellen zu las-
sen. Vorhabensträger ist
die Acitv Gesellschaft für
Logistik Ebersdorf. Gemeinderätin
Doris Jacob wies in diesem Zusam-

menhang darauf hin, dass dabei das
Verkehrsproblem beachtet und nach

Lösungen gesucht wer-
den müsse. Schon jetzt
hätten die Heubischer
unter dem Lastwagenver-
kehr des großen Entsor-
gungsunternehmens und
des Kunststoffbetriebes
zu leiden.
„Und wenn ein solches

Fahrzeug von der Orts-
straße kommend in die
Gefeller Straße einbiegen
will, dann fährt man am

besten rückwärts, denn es ist einfach
zu wenig Platz“, berichtete Doris Ja-

cob. Ihrer Meinung nach müssten
neue Zufahrten für die Gewerbe-
gebiete geschaffen werden, die dann
auf die B 4 münden.
Daran werde gearbeitet, berichtete

Bürgermeister RolandRosenbauer. In
dem Bereich zwischen Unterlind
und Heubisch/Rohof wird laut Lan-
desplanung ein Industriegebiet ent-
stehen. (Freies Wort berichtete). In
diesem Zusammenhang wird es
dann auch Erschließungsstraßen ge-
ben, die auf die B 4 münden. Als B 4
wird jene Straße bezeichnet, die vom
Abzweig B 89 bei Unterlind in Rich-
tung Neustadt/Siemenskreisel und
Rödental führt.

Eine gute Nachricht gibt es für den
Heubischer Sportverein. Die Flut-
lichtanlage kann endlich gebaut
werden. Der Gemeinderat hat in sei-
ner jüngsten Sitzung zugestimmt.
Vor Jahrenwar die alte Anlage imZu-
ge der Hochwasserschutzmaßnah-
men am Sportplatz weggerissen wor-
den. Die Sache verblieb, weil es im-
mer hieß, die Gemeinde habe kein
Geld. Eine neue Anlage muss näm-
lich den heutigen Regeln entspre-
chen, es war nicht mit dem Wieder-
aufbau der alten getan. Nun habe
sich doch eine Finanzierungsmög-
lichkeit gefunden, hieß es im Ge-
meinderat. una

Doris Jacob.

ANZEIGE

Angebot :

Rösle Kohle-Kugelgrill
ø 60: 399,– nur 349,– €

ø 50: 299,– nur 249,– €

+ gratis Haube

Rösle

Gas-

Kugelgrill
ø 60: 599,–

nur 499,– €


