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Leser schreiben für Leser

Pfiffikusse feierten
Auch im Sonneberegr Unterland wissen
Kindergarten-Steppkes zünftig zu feiern:

Wie in jedem Jahr, pünktlich
zum Sommeranfang, gab’s

auch heuer ein Sommerfest im Kin-
dergarten „Pfiffikus“ in Föritz. Bei
strahlendem Sonnenschein fanden
sich zahlreiche Gäste ein, um das
Programm der Kinder – dieses Jahr
ganz dem Thema „Bauernhof“ ge-
widmet – anzuschauen und danach
die Köstlichkeiten aus den heimi-
schen Backstuben, Fleischereien und
nicht zuletzt die selbst hergestellten

Fischbrötchen zu probieren.
Für die Kids gab es auch diesmal wie-
der viele Attraktionen: Kutschfahr-
ten, Plüschtierstopfen, Kinder-
schminken und die große Hüpfburg.
Am Ende waren sich alle einig: Das
Fest war ein großer Erfolg , nicht zu-
letzt durch die vielen fleißigen Hän-
de vor und hinter den Kulissen, ohne
die so eine Veranstaltung gar nicht
möglich wäre. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön!

SusanHaag
Kindergarten „Pfiffikus“ Föritz

Zur Eröffnung des Festes gab’s natürlich ein Programm. Heuer drehte sich dabei
alles ums Thema „Bauernhof“.

Germanen kämpfen
in Rotheul

Neuhaus-Schierschnitz – Die Ger-
manenfestspiele finden zum neun-
ten mal in Rotheul statt, diesmal al-
lerdings in der Ortsmitte.

Am Sonnabend, dem 6. August ist
der Spielbeginn für 13.30 Uhr vorge-
sehen. Angemeldet haben sich etli-
che Teams aus dem Landkreis Sonne-
berg und dem angrenzenden bayeri-
schen Gemeinden, so die Gampert-
bande, Germanenteam der Feuer-
wehren aus Neuhaus-Schierschnitz,

Burggrub und Kaltenbrunn, der Krug
zum grünen Kranz aus Sonneberg
mit zwei Teams, der MC Isolator
Neuhaus-Schierschnitz, der Hunde-
sportverein BG Lindenberg im
ADRK, Öllmaleddich Mimetz aus
Mitwitz und Germanenteam „Loch
Ness“ aus Michelau. Zu jedem Team
gehören fünf Mann. Die einzelnen
Disziplinen und Spielregeln sind
nachzulesen auf der Facebookseite
der Freiwilligen Feuerwehr Rotheul.

Fahrzeuge sperren Radweg
Ein Radler hat uns auf das Parken auf dem Radweg in Föritz aufmerksam
gemacht. Die Radenthusiasten ärgert schon seit langem, dass der Radweg
nicht bis nachKöppelsdorf weitergeführt wurde.Dasser nunauchnochge-
genüber der Baustelle in der Huten blockiert wird, finden sie frech.
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Die Premiere der Heubischer Kirmesgesellschaft
Die Heubischer haben am
Wochenende Kerwa und
eine Auferstehung gefeiert.
Erstmals seit 1980 gibt es
nämlich wieder eine Plan-
gesellschaft.

Von Martina Hunka

Föritz/Heubisch – Milena Jäger hat
sich schon im vorigen November Ge-
danken um die Heubischer Kerwa ge-
macht. Warum haben wir eigentlich
keine Plangesellschaft? Ältere Heubi-
scher erinnerten sich an welche aus
den Jahren 1954, 56, 63 und eine
von 1980. Schnell fanden sich in Mi-
lenas Freundeskreis Enthusiasten,
welche die Idee zur Wirklichkeit füh-
ren wollten. Zwölf junge Leute zwi-
schen 16 und 26 aus Heubisch und
dem Föritztal bis Neustadt kamen zu-
sammen: Milena Jäger, Erik Holland,
Daniela Ritter, Toni Büchner, Lena
Taubert, Max Büchner, Vanessa Ma-
sak, Robert Schütze, Serina Reiche,
Karl Schindhelm, Sebastian Greiner
und Christian Holland gingen daran,
der Heubischer Kerwa ein Glanzlicht
aufzusetzen. Der erste Treff fand bei
Milena im Keller statt. Später konnte
man die alte Schule als Probenraum
nutzen. Eine Plangesellschaft muss
nämlich auch tanzen können. Und
das will geübt sein. Die Schritte für
Wiener Walzer, Rheinländer und
Schott studierten die Mädla und Bur-
schen ein. Den Wiener Walzer be-
herrschte Erik perfekt, Rheinländer
und Schott kennen Max und Toni
aus dem Schumlacher Trachtenver-
ein, der den jungen Leuten hilfreich
zur Seite stand. Ansonsten regelten
die jungen Leute ihre Sachen selbst,
wie die Organisatoren der Kirchweih,
der Sportverein „Blau Weiß“ und die
Freiwillige Feuerwehr stolz berich-
ten.

Mit Live-Musik von der Heiners-
dorfer Blasmusik (die auch am Sonn-
tag spielte) und den Kerwarufen mar-
schierten die Pärchen am Freitag-
abend durch das Dorf zum Festplatz.
Die jungen Frauen trugen blau-wei-
ße Dirndl, die Farben des hiesigen
Sportvereins, in dem etliche Kerwa-
burschen Fußball spielen. Schon von
weitem waren die Rufe zu hören:
„Die Kerwa is kumma. Die Kerwa is
hier. Die Alten, die brumma. Die Jun-
ge woll’n Bier. Wa hot Kerwa? Mir
ham Kerwa! Wos far Kerwa? Heibi-
scher Kerwa! Hipp Hipp Hurra!“

Nach dem Einmarsch ins Festzelt
stach der Föritzer Bürgermeister Ro-
land Rosenbauer das erste Fass Bier
an. Fast 60 Bieranstiche hat er in den
zehn Amtsjahren bewältigt, denn die
Gemeinde zählt sechs Kerwafeste

mit obligatorischem Bieranstich: in
Schwärzdorf, Föritz, Rottmar, Gefell,
Heubisch und Mupperg. Rosenbauer
kann sich noch an sein erstes Fass er-
innern. „Da war ich so aufgeregt,
dass ich den Hahn ganz ins Fass ge-
droschen habe, der ging nimmer
raus“. Das passierte heuer nicht. In
Heubisch genügte ein Schlag. Das
Bier floss, Bratwurst, Rostbrätel,
Fischbrötchen fanden guten Absatz.
Noch größer war die Frage nach den
Eisbeinen am Donnerstagabend ge-
wesen. Die waren so schnell alle, dass
so mancher gegen 19 Uhr enttäuscht
von dannen ziehen musste.

Zu den Heubischern kamen auch
Gäste von außerhalb, so die Ebers-
dorfer Feuerwehr. Wie die Männer
berichteten, haben sie keine richtige
Kerwa mehr im Dorf, weil ihr Wirts-
haus zugemacht hat und sie ein Fest-
zelt mit allem drum und dran nicht
finanzieren können. So wird in
Ebersdorf die Kerwa am dritten Sep-
tembersonntag nur noch feuerwehr-
intern gefeiert.

Diskutiert wurde auf der Kerwa na-
türlich auch die große und die kleine
Politik. Heißes Thema natürlich die
bevorstehende Gemeindegebietsre-
form. Ob es zur Gemeinde Föritztal
kommt, oder der Weg doch nach
Sonneberg geht? In Heubisch konnte
man geteilte Meinungen hören. Die
einen meinten, die Sonneberger wür-
den sich das Unterland nicht neh-
men lassen, Ramelow habe dies be-
kräftigt und die Seinen würden sich
bei der Abstimmung sicher dem
Fraktionszwang beugen, auch wenn
sie vorher etwas anderes erzählt hät-
ten. Die Heubischer sind traditionell
mit Sonneberg enger verbunden,
nach ihrer Grundschulzeit nach
Oberlind zur Schule gegangen. An-
dere denken, man könnte für Föritz-
tal auf kommunale Selbstverwaltung
klagen oder halten Kompromisse für
möglich, dass nur Judenbach zu Son-
neberg muss und das Unterland eine
Ausnahmegenehmigung bekommt,
weil es ja derzeit genügend Einwoh-
ner hätte. Wieder andere meinen,
vielleicht gebe sich Sonneberg mit
Flächen zufrieden, die es für seine
Gewerbeansiedlungen braucht und
man könne sich darüber einigen. Die
Varianten der Mutmaßungen waren
unendlich.

Die traditionellen Ständerla blie-
sen die Mupperger Blasmusiker
durch das Dorf und die Plangesell-
schaft zog mit. Ein Familiennachmit-
tag und Fußballspiele gehörten eben-
falls zur Kerwa. Mit der Beerdigung
klang sie am Sonntagabend aus. Ein
Dankeschön der Besucher ging an
alle rührigen Helfer aus den Verei-
nen, welche die Kerwa zu einem Hö-
hepunkt werden ließen.

Die Heubischer Plangesellschaft von 2016. Auf der Fahne haben die jungenLeute ihre Handabdrücke verewigt. Fotos: camera900.de

Die Fischbrötchencrew Ulrike Masak, Manuela Holland und Sibylle Lottes. Der Festplatz am Sportplatz war immer gut gefüllt.

Roland Rosenbauer zapft an. Die Heinersdorfer spielten amFreitag und Sonntag imZelt. Die Mupperger bliesen Standerla.

Neuenbauer Kerwa
beginnt Donnerstag

Neuenbau – Nach den Jagdshofern
sind als nächste die Neuenbauer mit
Kirchweih-Feiern dran. Hier startet
die „Kerwa“ am Donnerstag, 4. Au-
gust, 18 Uhr, mit einem Volleyball-
Turnier der Freizeitmannschaften
um den Wanderpokal des TSV 1923
Neuenbau. Mannschaftsmeldungen
hierzu sind einzureichen an den Ver-
einsvorsitzenden Rolf Rosenbusch
unter (0170)3897768. Der Frei-
tagabend, 5. August, ist hingegen
dem Kampf um den Rüsselpokal ge-

widmet (18 bis 20 Uhr). Wenn dieser
ausgetragen ist, erfolgt gegen 20 Uhr
der Bieranstich und die Plangemein-
schaft zieht ins Festzelt ein, wo so-
dann das Duo „California“ zum Tanz
aufspielt.

Allround-Fahrzeuge werden am
Kerwa-Samstag, 6. August, ab 13.30
Uhr, den Blick auf sich ziehen. Ge-
plant ist ein Umzug vom Ortsein-
gang zum Sportplatz, eine große Aus-
stellung und ein Geschicklichkeits-
fahren mit Verlosung und Preisver-
leihung. 14 Uhr starten zudem die
Spiele der Nachwuchskicker, 14.30
Uhr ein Kinderfest unterm Motto
„Ritter & Prinzessinnen“. Neben di-
versen Überraschungen locken hier-
zu ein Kletterbaum, eine Hüpfburg,
ein Karussell und vieles mehr.

Der Kerwa-Sonntag, 7. August, be-
ginnt mit den „Standela“, tradi-
tionell dargebracht von der Heiners-
dorfer Blasmusik. Von 10 bis 12 Uhr
wird die Heimatstube in der Alten
Schule geöffnet sein. Ab 14 Uhr ist
Kirmesmarkt auf der Festwiese. Im
Zelt findet ein Seniorennachmittag
mit „Die Geschruppten“ und der Kir-
mesgesellschaft statt. 14.61 Uhr
dann das Verlesen der Planrede. 16
Uhr ist Anpfiff fürs Fußballspiel der
Ersten Mannschaft.

Der Ausklang der „Neuabäuer Ker-
wa 2016“ wird – wie üblich – am Kir-
mesmontag, 8. August, ab 20 Uhr im
Kultursaal begangen.

In Neuenbauwird dieKerwa in luftiger
Höhe gefeiert – auf dem Festplatz am
hochgelegenen Sportplatz. Foto: Löffler


