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Wo das Knutfest langsam
erwachsen wird

Wenn von Knutfesten im
Landkreis Sonneberg die
Rede ist, dann gebührt
dem Heubischer Knutfest
ein besonderer Stellenwert.

Von Sibylle Lottes

Heubisch – Waren es doch damals
motivierte Heubischer Bürger des
örtlichen Feuerwehrvereins, die
nach nordischem Vorbild als erste
diese Tradition auch in den Süden
Thüringens brachten. Viele andere
Vereine nahmen danach diese Ver-
anstaltung auch in ihren Kalender
auf, und so gibt es immer Anfang des
Jahres zahlreiche Knutfeste in der Re-
gion. Dieses Jahr zierte folgender Slo-
gan die Heubischer Einladungen
„Unser Knutfest wird vierzehn! Also
langsam erwachsen. Wenn das kein
Grund zum Feiern ist! Und außer-
dem die langweiligen Couch-Tage
sind vorbei. Raus aus den vier Wän-
den. Bringt auf alle Fälle Feierlaune
mit und die ganze Familie.“
Und so kam es, dass sich viele Heu-

bischer und Leute aus der Nachbar-
schaft am Samstagnachmittag auf
den Weg zum Heubischer Festplatz
machten. Am Vormittag waren zwei
Teams der Feuerwehr Heubisch un-
terwegs, um die ausgedörrten Weih-
nachtsbäume von den Heubischern
abzuholen. KlausWicklein undFlori-
an Oberender fuhren die Traktoren
und Martin Oberender, Dominique
Weid, Steve Matthes und Christian
Holland waren als fleißige Helfer mit
unterwegs. Ein mächtiger Berg aus-

gedienter Weihnachtsbäume kam so
auf dem Festgelände zusammen.
Ein dickes Lob geht an den kürz-

lich neu gewählten Feuerwehrver-
einschefMichael Scheler, dermit sei-
nem Vorstand hervorragende Vorbe-
reitungen zum Knutfest getroffen
hatte. Den Baum für den Festplatz
sponserte in der Adventszeit Familie
Löffler und mit Hilfe der Agropro-
dukt Sonneberg wurde er zur Heubi-
scher Partymeile transportiert und
zierte bis zumKnutfest den Festplatz.
Kurz nach 14 Uhr war es dann am

Samstag so weit, dass das Knutfeuer
von den Aktiven der Feuerwehr Heu-
bisch entfacht werden konnte. Mo-
deratorin Sibylle Lottes begrüßte im
Namen des ausrichtenden Feuer-

wehrvereins Heubisch die vielen
Gäste, überbrachte Grüße zum neu-
en Jahr und lud gleichzeitig zum lus-
tigen sportlichen Wettkampf ein.
Für die Kinder gab es den beliebten

Glaskugelzielwurf und den Weih-
nachtsbaumweitwurf. 21 Kinder tra-
ten anundhatten ihren Spaß. Die Er-
wachsenen folgten, hier traten neun
Frauen und 18 mutige Männer an
und lieferten sich spannende Duelle
im Weihnachtsbaumweitwurf. Es
wurde um jeden Meter gekämpft.
Dopingmittel in Form von Glüh-

wein gab es in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen, dazu Gebrate-
nes und leckere selbst gebackene
Pfannkuchen. Für die Sieger standen
schöne Preise bereit und alle Kinder,

die teilnahmen, konnten sich eben-
falls kleine Preise abholen. So be-
gann das neue Jahr in Heubisch
feucht-fröhlich und schön war, dass
wirklich viele Heubischer und Gäste
den Weg zum Festplatz fanden.
Ambulantes Gewerbe war eben-

falls vor Ort und die Kleinsten konn-
ten Runden auf dem Karussell dre-
hen oder leckere Süßigkeiten kaufen.
Der Feuerwehrverein Heubisch hat
für das Jahr 2020 einiges an Veran-
staltungen geplant, die zeitnah be-
kannt gegeben werden, so Vereins-
vorstand Michael Scheler, der sich
bei allen Aktiven, bei seinen Vereins-
mitgliedern und den Sponsoren be-
dankt, die zum Gelingen des Knut-
festes beigetragen haben.

Martha Scheler und Paul Rebhan testen schon vor demAnsturmder 21 teilnehmenden Kinder, wie der Glaskugelzielwurf funktioniert. Foto: Zitzmann

Die Aktiven der Feuerwehr Heubisch sichern fachmännisch das Knutfeuer ab.

Ergebnisse

Weihnachtsbaumweitwurf:
Kinder:
1. Platz: Keanu Petereit 7,40 m
2. Platz: Julian Volk 6,00m
3. Platz: Charlotta Maaser 5,70 m

Frauen:
1. Platz: Isabell Büchner 5,90 m
2. Platz: Manuela Jobst 5,40 m
3. Platz: Wenke Petereit 5,20 m

Männer:
1. Platz: Marcel Schindhelm 8,10 m
2. Platz: Eric Holland 7,60 m
3. Platz: Jochen Maaser 6,60 m

Glaskugelzielwurf:
Es siegten punktgleich mit jeweils
sechs Punkten: Carlo Büchner,
Julian Volk, Clara Zeitler und Johan-
na Bräcklein.

Tausende Menschen
strömten zur Grenze
Vor 30 Jahren löste die
Öffnung des Übergangs
zwischen Schwärzdorf und
Sichelreuth einen Ansturm
gen Osten aus.

Von Friedrich Bürger

Sichelreuth – Gestern vor 30 Jahren,
am 14. Januar 1990, wurde im Be-
reich der Marktgemeinde Mitwitz
der Grenzübergang zwischen dem
Gemeindeteil Schwärzdorf und der
Gemeinde Sichelreuth/Lindenberg
imKreis Sonneberg frei gegeben – zu-
nächst für Fußgänger und Radfahrer
an den Wochenenden.
Frank Praß, damals Bürgermeister

von Sichelreuth/Lindenberg, erin-
nert sich: „Schon bald nach der
Grenzöffnung zwischen Neuhaus-
Schierschnitz/Burggrub am 24. No-
vember 1989 häuften sich auch in Si-
chelreuth die Stimmen zur Schaf-
fung eines eigenen Übergangs zwi-
schen Thüringen und Oberfranken.
Die Feuerwehr Sichelreuth hatte be-
reits erste Kontakte mit den Kamera-
den aus Schwärzdorf geknüpft, ein
Besuch von Heinz Röser und mir in
Schwärzdorf bei Familie Büttner/
Hertha und anschließend imMitwit-
zer Rathaus bei Bürgermeister Diet-
mar Herrgesell folgte. Seitens der
Marktgemeinde Mitwitz wurde uns
für den Ausbau des Grenzübergangs
spontane Hilfe zugesagt.“

Straße befahrbar gemacht

Dass noch fast zweiMonate bis zur
Öffnung des Übergangs vergehen
sollten, erklärt sich, so Frank Praß,
wie folgt: „Der Sichelreuther Ge-
meinderat legte einstimmig fest, die
vorhandene Ortsverbindungsstraße
zwischen Sichelreuth und Schwärz-
dorf zu öffnen. Da es sich als ziem-
lich schwierig erwies, die nicht mehr
vorhandene Straße von rund 100
Metern Länge, die dort verlief, wo
sich der Grenzstreifen befand, be-
geh- und fahrbar zu machen, legten
wir den Termin der Grenzöffnung
erst auf Mitte Januar 1990 fest. Zahl-
reiche Helfer, darunter auch der Bau-
hof der Marktgemeinde Mitwitz,
standen uns zur Verfügung. Die be-
nötigten Grenzplatten und Rohre
mussten von uns unter ziemlichem
Arbeitsaufwand, Kräfte- und Zeitein-
satz aus dem gesamten ehemaligen
Grenzgebiet zusammengetragen
werden. Vom ehemaligen Heizkraft-
werk der EKS wurde die Ascheschla-
cke als Unterbau eingebaut. Täglich
konnteman verfolgen, wie der Über-
gang Gestalt bekam.“
Als dann Anfang Januar 1990 ein

weißerMercedes vor demGemeinde-
amt in Sichelreuth auftauchte,
„herrschte heller Aufruhr bei den
Kindern des im Gebäude befindli-
chen Kindergartens“, so Praß weiter.
„Der Bürgermeister von Mitwitz,
Dietmar Herrgesell, der Schnecken-
loher Bürgermeister Erwin Horn so-
wie Mitarbeiter der Gemeinde Mit-
witz waren gekommen, um die
Grenzöffnung perfekt zu machen.“
Aufgeregt und voller Spannung

fieberten alle Beteiligten dem 14. Ja-
nuar entgegen. Das Wetter hatte es
an diesem Wintertag auch gut ge-
meint. Nach demMittagessen begab

sich Praß in Richtung ehemalige
Grenze: „Was mich dort erwartete,
übertraf meine kühnsten Erwartun-
gen, Tausende Menschen strömten
zur Grenze, um diesen Tag miterle-
ben zu können.“
Mit dem musikalischen Auftakt

der Neuhäuser Blasmusiker wurde
die offizielle Eröffnung des Über-
gangs eingeleitet. Nach den Anspra-
chen der Bürgermeister Herrgesell
und Praß sprachen die Ehrengäste
Grußworte.
Rosa Sachs, Mundartdichterin aus

Schwärzdorf („A azichs moll noch in
mein Lei-m mücht ich auf Sichel-
reuth“), hatte eigens für diesen lang
ersehnten Moment ein aktuelles Ge-
dicht parat: „...Soo – jetzt isse kum-
ma däMoment, dä Schnitt wädt jetzt
gemacht.“ Ein bewegender Moment
folgte. Die Schwärzdorferin durch-
schnitt das symbolische schwarz-rot-
goldene Grenzband und gab damit
denWeg frei.Mit demPosaunenchor
der evangelischen Kirchengemeinde
Mitwitz endete der offizielle Teil.
Nachdem noch Brieftauben und
Luftballons gen Himmel geflogen
waren, setzte eine noch nie dagewe-
sene Völkerwanderung in Richtung
Sichelreuth und Lindenberg ein.
Zunächst führte derWeg durch das

Loch im zweireihigen Metallgitter-
zaun, durch das ehemalige Minen-
feld, dann über den Kolonnenweg
hinweg, am Bunker der Grenztrup-
pen vorbei und durch das geöffnete
Tor des Signalzaunes hindurch. Rosa
Sachs ergänzte: „Sichelreuth wädt
jetzt im Sturm genumma, macht in
Tiesch zerecht, die Wessis kumma.“

„Die Wessis kumma“

Mit großer Herzlichkeit und Gast-
freundschaft wurden die „Westler“
aufgenommen, mit Kaffee, Kuchen,
Bier und thüringischen Bratwürsten
verköstigt. Die Feuerwehrleute, die
Frauen beider Ortsteile, die Rassege-
flügelzüchter, der Jugendklub, die
Gaststättenfamilien Fischer (Sichel-
reuth) und Schilling (Lindenberg)
und zahlreiche weitere Bürger boten
auf, was zu bieten war. Zwar hatten
sich alle schon auf einen Andrang
eingestellt, sie behielten aber auch
den Kopf oben, als sich ein gewalti-
ger Ansturm entwickelte. Erst gegen
Mitternacht passierten die letzten
Besucher wieder den Grenzübergang
in Richtung Oberfranken.

Festakt

Der offizielle Festakt „30 Jahre
Grenzöffnung Schwärzdorf –
Sichelreuth“ findet am Sonntag,
19. Januar, im Kultursaal am Rat-
haus Neuhaus-Schierschnitz statt.

Am Eingang von Sichelreuth steht ein
Trabi. Foto: Archiv

Second-Hand-Basar
für Zwillingskleidung

Bad Staffelstein – Am Samstag, 28.
März, findet in der Zeit von 13 Uhr
bis 15 Uhr wieder der große traditio-
nelle Second-Hand-Zwillingsbasar in
Bad Staffelstein in der Peter-J.-Moll-
Halle, Georg-Herpich-Platz, auf zwei
Ebenen statt. Verkauft werden Klei-
dung, Zwillingswägen und -buggys,
Fahrräder, Spielzeug, Bücher und vie-
les mehr. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Der Erlös wird gemeinnützig
gespendet. Infos und Tischreservie-
rungen sind am 1. Februar unter:
zwillingsbasar-ste@gmx.de möglich.
Der Zwillingsbasar in Bad Staffelstein
ist der einzige mit 45 Tischen auf
zwei Ebenen im Umkreis von mehr
als 100 Kilometern. Alle Zwillings-
und Mehrlingseltern von Franken
bis Südthüringen sind auch zu die-
sem Basar wieder eingeladen.

Leser schreiben für Leser

Kinder freuen sich über Geldspende der Vereine
Der AWO-Kindergarten „Haus der klei-

nen Zwerge“ sagt Danke schön:

D ie Kinder der AWO-Kinderta-
gesstätte „Haus der kleinen

Zwerge“ in Mupperg staunten nicht
schlecht, als es am letzten Kindergar-
tentag des vergangenen Jahres laut
an die Gruppenzimmertür klopfte.
„Ob er wohl heute zu uns kommt?“,
hörtemandie Kinder in der eingetre-
tenen Stille leise flüstern. Und tat-
sächlich, als sich die Tür langsamöff-
nete, stand da dermit Spannung und
auch Ehrfurcht lang ersehnte Gast:
Der Weihnachtsmann! Schwer be-
packt trug er einen randvollen Sack
auf dem Rücken. Was da wohl drin
sein mag? Fragte sich wohl so man-

ches Kind. Schnell wurde ein Stuhl
zum Ausruhen angeboten und zur
Begrüßung ein Lied gesungen. Wer
sich traute, trug auch voller Stolz
allein ein Gedicht oder Lied vor.
Doch das waren längst nicht alle

Überraschungen, mit denen der
Weihnachtsmann aufwarten konn-
te. Habe er doch auf seinem Weg in
den Kindergarten einen wichtigen
Brief erhalten, welchen er den Erzie-
herinnen sogleich übergab.
Nun staunten sowohl Erzieherin-

nen und auch Kinder nicht schlecht,
handelte es sich bei dem Brief näm-
lich um eine Geldspende der Mup-
perger Vereine für den Kindergarten.
Die Mupperger Feuerwehr, der

Mupperger Blasmusik- und Back-

ofenverein und auch der Fußballver-
ein SV 1920 Mupperg wollten sich
mit dieser Spende bedanken, da die
Kinder mit ihren Auftritten zu ver-
schiedenen Anlässen die Vereine
durchs Jahr begleitet haben.
Wir Erzieherinnen und auch die

Kinder haben uns sehr über diese
Überraschung gefreut und möchten
uns hiermit bei den Mupperger Ver-
einen bedanken. Des Weiteren auch
ein großes Dankeschön an Peters
Backhaus inMupperg, wo die Kinder
Plätzchen backen durften.
Dank gilt auch der Schreinerei Rü-

ger ausHönbach,welche der Einrich-
tung im Sommer ein Hochbeet ge-
spendet hat, das die Kinder fleißig
bewirtschaftet haben. Stefanie LieboldDie Kindergartenkinder inMupperg sagen auf ihreWeise Danke. Foto: kita


