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Stolze Schwäne sind jetzt bei
Mupperger Zuchtfreund

Mupperg – Kürzlich erlebte Heidi
Engel aus Mupperg eine besondere
Überraschung, als sie ihren idyllisch,
an der Steinach gelegenen Garten,
betrat. Im Garten selbst lebenWeiße
Brieftauben, Auraucana, Zwergaust-
ralops und Hasen sowie wildfarbige
Warzenenten, die ihr Mann Rein-
wald züchtet. Doch die Tiere beka-
menüberNacht Zuwachs. Ein stolzes
Schwanenpaar bevölkert nun auch
noch den Garten mitsamt dreier
Nachkömmlinge. Die Schwanenfa-
milie ist nun schon über eineWoche
bei den Engels zuGast und es scheint
ihnen sehr zu gefallen. Sie fressen
eingeweichte Semmeln, Entenfutter
und stolzieren imGarten herum. Ein
erfrischendes Badevergnügen bietet
der Steinachfluss. Tagsüber sonnen
sie sich und begrüßen die Besucher.
Aber das ist noch nicht alles. Wenn

die Abenddämmerung hereinbricht,
kommt noch ein ungewöhnlicher
Besucher vorbei, ein Biber, der eben-
falls an der Steinach wohnt. Er
schaut im Garten nach Genießba-
rem, leistet den dort ansässigen
Tieren Gesellschaft und lässt sich
von den Menschen nicht sonderbar
beeindrucken. Die grüne Idylle ent-
lang der Steinach ist wirklich einzig-
artig und man muss nicht in fernen
Ländern Urlaub machen, wie es Hei-
di Engel auf den Punkt brachte, die
Idylle ist direkt vor der Haustüre.
Man muss nur mit wachen Augen
eine Entdeckungsreise durch die Na-
tur unternehmen und man kann so
viel entdecken. In den Steinachwie-
sen findet man auch Schwarz- und
Weißstörche und zahlreiche Reiher-
arten, die immer nach Futter suchen,
gerade jetzt, wo die Wiesen abge-

mäht wurden. Ob zu Fuß oder auf ei-
nem der zahlreichen Radwege kann
man die Schönheit des Sonneberger
Unterlandes täglich erkunden.
Der Höckerschwan (Cygnus olor)

gehört zur Familie der Enten und ist
etwa 1,50m groß. Den Brutvogel fin-
det man auf vielen Gewässern, häu-
fig auf Parkteichen, Seen und an der
Küste. Er ernährt sich von Wasser-
pflanzen und Kleintieren.
Der Biber (Castor fiber) gehört zur

Ordnung der Nagetiere. Sein Körper
kann bis zu einem Meter lang wer-
den, der Schwanz misst 36 Zentime-
ter. Er wohnt an bewaldeten Gewäs-
serufern und baut Uferhöhlen, Däm-
me, Burgen und Kanäle. Der Biber
schwimmt und taucht ausgezeich-
net. Er frisst Pflanzen, und Baumrin-
de. Der Biber gehört zu den streng ge-
schützten Tieren. lot

Dieses Schwanenpaar hat bei Familie Engel inMupperg ein neues Zuhause gefunden. Foto: camera900.de

Serenade im
Mitwitzer Schlosspark

Mitwitz – Die GemeindeMitwitz fei-
ert in diesem Jahr ihr 750-jähriges
Ortsjubiläum und dazu im Laufe des
Jahre eines Reihe von Veranstaltun-
gen geplant. Eine davon ist die Som-
merserenade mit dem „Musikverein
Marktzeuln e.V.“, die am Sonntag,
31. Juli, 17 Uhr, im Schlosspark be-
ginnt. Die Musiker werden an die-
sem Tag aus seinem breitgefächerten
Repertoire gute zwei Stunden kon-
zertante, symphonische Blasmusik,
Filmmusik sowie traditionelle Stücke
darbieten.
Die Besucher können die Atmo-

sphäre des Schlossparks und die Mu-
sik bei einem Picknick mit Freunden
im Grünen genießen. Besser ist es je-
doch, so raten die Veranstalter, eine
Picknickdecke mitzubringen. Es ste-
hen aber auch einige Sitzgelegenhei-
ten zur Verfügung. Für das leibliche
Wohl kann man sich entweder seine
Speisen und Getränke selber mit-
bringen oder Bratwürste und Erfri-
schungen kaufen. Der Eintritt ist frei.

Großaufgebot an Feuerwehren in Heinersdorf
Bei einem angenommenen
Brand in einer Firma
testeten die Kameraden
aus fünf Wehren ihre
Leistungen.

Heinersdorf – Für Aufsehen sorgte
kürzlich eine geplante Übung der
Feuerwehren Judenbach, Jagdshof,
Neuenbau, Mönchsberg und Pressig.
Als Szenario wurde der Brand eines
Werkstattgebäudes der Firma Land-
technik Eckardt in Heinersdorf ange-
nommen, wo es auch tatsächlich
2009 schon mal brannte.
Gemäß dem Alarmierungsplan

werden bei diesem Schadensereignis
alle Feuerwehren der Gemeinde Ju-
denbach sowie die Feuerwehr Pressig
alarmiert. Diese Alarmierung erfolg-
te um 19.30 Uhr über die Leitstellen
Suhl und Ebersdorf bei Coburg. An
der Einsatzstelle trafen ab 19.37 Uhr
nacheinander Löschfahrzeuge, Trag-

kraftspritzenfahrzeuge sowie die
Drehleiter ein. Das zog natürlich das
Interesse der Anwohner auf sich, die
aus der Nähe alles ganz genau verfol-
gen. Die Einsatzleitung übernahm

der örtlich zuständige Kreisbrand-
meister Matthias Kaden, der eben-
falls vor Ort war. Auf Grund der Grö-
ßenordnung wurden folgende Ab-
schnitte gebildet: Brandbekämpfung

Gebäude rechts durch den Löschzug
Pressig, Brandbekämpfung Gebäude
links und Wasserversorgung über
lange Wegestrecke durch die Feuer-
wehren der Gemeinde Judenbach.
Die Versorgung wurde von einem
Kameraden der Feuerwehr Jagdshof
übernommen und für die Pressear-
beit und Fotos eine Kameradin der
Feuerwehr Pressig eingeteilt.
Insgesamt befanden sich 45 Kame-

raden/innen im Einsatz, dazu acht
Fahrzeuge. Etwa 1000 Meter
Schlauch mussten verlegt werden,
wobei auch ein Wende-Rohr sowie
B und C Strahlrohre zur Brandbe-
kämpfung eingesetzt wurden. Nach
zirka 20 Minuten meldete der Ab-
schnitt Pressig „Feuer aus“. Gleich-
lautend kam vom Abschnitt Versor-
gung der Ruf „Bratwurst fertig“. Per-
fektes Timing.
Nach dem gemeinsamen Rückbau

folgte eine kurze Auswertung vor
Ort. Matthias Kaden lobte das ra-
sche, routinierte Vorgehen aller Kräf-

te und den taktisch sinnvollen Ein-
satz der vorhandenen Geräte und
Technik. Anmanchen Punktenmüs-
se noch feinjustiert werden. Genau
das wurde imNachgangmit denVer-
antwortlichen genauer besprochen.
Am Schluss bedankte man sich bei

alle Beteiligten, beim Ortsbrand-
meister Bernd Bätz sowie beim Kom-
mandanten der Feuerwehr Pressig
Daniel Bartsch für die Vorbereitung
der Übung. Besonderer Dank geht
aber auch an die Familie beziehungs-
weise Firma Eckardt, die ihr Firmen-
gelände zur Verfügung stellte, was
heute durchaus nicht mehr selbst-
verständlich ist. Neben der Gemein-
de Judenbach beteiligte sich auch die
Firma Eckardt an den Kosten für die
Versorgung. Resümierend, so schätzt
der Kreisbrandmeister ein, können
sich die Bürger aus Heinersdorf bei
Brandschutz und technische Hilfe-
leistung egal ob aus Bayern oder der
eigenen Gemeinde auf die Feuer-
wehr verlassen. mk

Löschfahrzeuge fuhren auf dem Fir-
mengelände vor. Fotos: Privat

Mit Atemschutz rückten die Feuerweh-
ren zumangenommenen Brand aus.

Heubischer feiern ihre Kirmes
Heubisch – Vom 28. bis 31. Juli fei-
ern die Heubischer ihre traditionelle
Kerwa. Auftakt ist am Donnerstag,
28. Juli, 17 Uhr, das Eisbein- und Kai-
serfleischessen aus der Gulaschkano-
ne auf dem Festplatz.
Am Freitag geht es um 19 Uhr mit

der Abholung der Planmädels im
Dorf und dem Zug der Plangesell-
schaft zum Festplatz weiter. Dort
wird um 20 Uhr die Kirmes offiziell

durch den Bürgermeister eröffnet.
Plantant und einTanzabendmit „Lu-
cky’s Good Stuff“ schließen sich an.
Am 30. Juli steht ab 16 Uhr das

Punktspiel gegen den SV Eintracht
Heldburg an. Ab 21 Uhr spielt zum
Tanzabend „Logo“ auf. Mit einem
Frühschoppen startet man in den
Sonntag. Um 14 Uhr beginnt ein
bunter Nachmittag mit dem „Musik-
vereinHeinersdorf 1888 e.V.“. In den

Pausen dürfen sich die Gäste auf
Plantanz und Kirmesrede freuen. Ge-
gen 18 Uhr wird die Kirmes zu Grabe
getragen.
„Es gibt ölla Touch Kuchn, Broud-

wörscht, Fischbrödla, Rostbrätl. Für
die truckna Kiehrln hammer dös
JohrwiddeKulmbacher Bier und kol-
ta BioAnten. Wos bleifreis hammer
freilich a ze bietn“, laden der Sport-
und Feuerwehrverein ein.

Dank Fußgängersteg
nicht mehr abgeschnitten
Auch nach dem Bau einer
Flutmulde war die „Vor-
stadt“ in Heubisch oft von
der Außenwelt abgeschnit-
ten. Nach erneuter Prü-
fung ist nun eine Lösung
gefunden.

Von Cathrin Nicolai

Heubisch – Heubisch und Hochwas-
ser – das gehört schon seit vielen Jah-
ren zusammen. Eigentlich sollte das
mit dem Bau einer Flutmulde mit
Eindeichung beendet sein. 2013
wurden die von der Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie
(TLUG) beauftragten Hochwasser-
schutzmaßnahmen für die Ortslage
Heubisch fertig gestellt. Im Hoch-
wasserfall, so erklärt Oberbaurat
Marc Hinz von der Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie,
entlastet die Steinach nun über eine
neue Flutmulde westlich der Ortsla-
ge.
Die neue Anlage, so erklärt er, be-

ginnt oberhalb mit einer Stein-
schwelle in der Steinach an einem

etwa 80 Meter langen abgesenkten
Ufer, kreuzt die Straße „Vorstadt“,
verläuft weiter über den Sportplatz
und mündet südlich der Ortslage
wieder in die Steinach.
Doch Ruhe kehrte in Sachen

Hochwasser nicht ein. Immer be-
schäftigte die Heubischer und die
Gemeindeverwaltung Föritz die Fra-
ge, warum die Flutmulde so früh mit
Wasser gefüllt wird, obwohl im
Steinachprofil noch Platz ist. Die da-
durch bedingte häufige Sperrung der
Straße „Vorstadt“ führte zu Proble-
men, konnten beispielsweise die 15
Kinder, die Schulbushaltestelle nicht
erreichen.
„Wir als Landesanstalt haben diese

Fragen zum Anlass genommen, die
Situation imBereichHeubisch inner-
halb einer Gesamtuntersuchung für
die Steinach zu überprüfen“, fährt
Marc Hinz fort. So habe man die
Wirksamkeit der Flutmulde anhand
aktualisierter Befliegungs- und Ver-
messungsdaten geprüft. Die Berech-
nungen hätten deutlich gemacht,
dass die derzeitige Verteilung des
Wassers zwischen Steinach und Flut-
mulde notwendig sei, um die Sicher-
heit der Wohnbebauung vor dem
hundertjährlichen Hochwasserereig-

nis (HQ100) zu gewährleisten und
Überflutungen zu verhindern. Um
ein frühes Ausufern zu verhindern,
müsste die Abflussaufteilung geän-
dert werden. Dadurch würde im
HQ100FallmehrWasser in der Stein-
ach bleiben und Schäden in der Orts-
lage entstehen.
Ergebnis der neuen hydraulischen

Untersuchungen sei aber auch, dass
der Umfluter öfter überströmt wird,
als in den Berechnungen aus 2008,
die dem Genehmigungsverfahren
zugrunde lagen, ermittelt wurde. Die
Häufigkeit der Überflutung sei von
der Gemeinde, die dem Vorhaben
zugestimmt hat, nicht erkannt wor-
den. Sie habe deshalb im Verfahren
keine Forderungen stellen können,
die diese Nachteile ausgleichen. Da-
her habe sich die TLUG in der Ver-
antwortung gesehen, die durch die
häufige Sperrung entstehenden
Nachteile zu vermindern.
„Es wurde geprüft, die Bushalte-

stelle zu verlegen oder alternativ
durch Abführen von Wasser über
den Sohlbach dieHäufigkeit der Stra-
ßensperrung zuminimieren“, erklärt
er. Nach Aussagen der Omnibus Ver-
kehrsgesellschaft Sonneberg könne
aber weder die Linienführung geän-
dert noch die Haltestelle verlegt wer-
den.
Nichtmöglich wäre auch eine Ent-

lastung über den Sohlbach.Dieser, so
begründen die Fachleute, erreiche
bereits, bevor die Straße überströmt
werde, fast seine volle Leistungsfä-
higkeit. Eine Entwässerung in Rich-
tung Sohlbach würde daher die Häu-
figkeiten des Überströmens der Stra-
ße nicht reduzieren.
Nach Abstimmung mit der Ge-

meinde habe man sich deshalb dazu
entschieden, einen dauerhaften Fuß-
gängersteg im Bereich der Verbin-
dungsstraße zu errichten. Planungs-
aufträge hierzu werden in Kürze ge-
schlossen. „Nach einem formellen
Genehmigungsverfahren ist es unser
Ziel, die Umsetzung im kommenden
Jahr baulich abzuschließen“, blickt
Marc Hinz voraus.
Bürgermeister Roland Rosenbauer

kann diese angestrebte Lösung nur
begrüßen. „Die Landesanstalt für
Umwelt und Geologie hat sich bei
der Lösung des Hochwasserproblems
inHeubischwirklich vielMühe gege-
ben“, lobt er. Aus fachlicher Sicht sei
dieser Steg die einzige Möglichkeit.
Mit der Überflutung selber werde
man aber leben müssen.Die Steinach und ihr Überflutungsgebiet imRaumHeubisch.


