SCHAUMBERGER LAND

Samstag/Sonntag, 5./6. Juni 2021

Stadtrat: Kritik
am Zustand der
Feldwege
Schalkau – Eine Begehung der Feldund Waldwege regte während der
jüngsten Schalkauer Stadtratssitzung Alexander Brand (CDU) an.
Den Bachfelder ging es vor allem
darum, die Funktionsfähigkeit der
Entwässerungsgräben zu prüfen.
Einmal im Jahr würden alle öffentlichen Straßen und Wege, für die
Schalkau verantwortlich sei, durch
die Mitarbeiter des Bauhofs kontrolliert, bemerkte Bürgermeisterin Ute
Hopf. Allerdings seien dies viele
Wege auf einem riesigen Terrain.
„Die Feldwege kommen meist zuletzt
dran“, räumte die Rathauschefin ein.
Ausdrücklich Zustimmung zur
Generalkritik am Wegezustand kam
derweil von Mark Schwimmer (AfD).
Alleine bei Görsdorf werde es zunehmend schwieriger, die zahlreichen
Schlaglöcher zu umfahren. Es sei
eine schwierige Frage, wie dieser
Sanierungsstau, der immer größer
werde, zu bewältigen sei.
„Die Unterhaltung ist doch relativ
einfach zu händeln“, möchte wiederum Brand betont wissen. Es gelte,
die Entwässerungsgräben freizuhalten, was leicht zu bewerkstelligen
wäre. Nur, wenn es nicht gemacht
werde, dann würden die Schäden auf
den Wegen größer. „Wenn wir dazu
nicht in der Lage sind, dann werden
die Probleme in der Zukunft immer
größer“, meint der Kommunalpolitiker.
ts

Musikalischer
Sommerabend
Döhlau – Auch in diesem Jahr wird
es wieder einen musikalischen Sommerabend geben. Am Freitag und
Samstag, 6. und 7. August, wird wieder auf den Spindlerschen Hof eingeladen. Freitag sorgen ab 19 Uhr das
Schirmtheater „Musenkuss“ und der
Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn
für Unterhaltung. Samstag sind ab 17
Uhr Tiny Wings, A Salmon in Green,
Ok.Danke.Tschüss und die Ringi
Fischer Band zu hören und auch
sonst zu erleben.
Karten im Vorverkauf über E-Mail
tmg.records.doehlau@gmail.com und
über ( (03 67 66) 2 17 11 oder
(01 60) 8 08 82 25.

Junge Teilnehmer an
jüdischem Projekt
Sonneberg – Für das Erinnerungsprojekt „Case not closed“ der Naturfreundejugend Thüringen und des
Anne-Frank-Zentrums Berlin gibt es
noch freie Plätze für junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren. Dabei wird
die Geschichte von türkischen Juden
aufgearbeitet, die in den 1930er-Jahren in Berlin lebten und danach verschleppt wurden. Die Umsetzung
erfolgt in Seminaren in den lokalen
Forschungsgruppen. Höhepunkte
bilden die zwei internationalen Treffen mit Teilnehmenden aus der Türkei in Berlin und Istanbul. Die Teilnahme an allen Projektinhalten ist
komplett kostenfrei. Anmeldungen
für das Projekt sind noch bis zum 7.
Juni möglich bei der Naturfreundejugend
Thüringen,
( (03 61) 5 62 33 56 oder info@naturfreundejugend-thueringen.de.
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Döhlauer warten aufs Okay für den Start
Das Döhlauer Elektro- und
Heimatmuseum ist fertig.
Nur die Corona-Notbremse
verhindert noch eine Eröffnungsveranstaltung. „Ausgebremst“ sehen sich dieser Tage die Döhlauer wie
manche andere Vereinsaktive in der Region.
Döhlau – „Es hat etwas gedauert,
aber es ist das geworden, was wir uns
vorgestellt haben“, sagt Matthias
Wenzel. Der Ingenieur hatte bereits
vor einigen Jahren angeregt, in Döhlau an die energiehistorische Vergangenheit des Frankenblick-Ortsteils zu
erinnern. Aus der vagen Idee am Rande des Ortsjubiläums im Jahr 2016
wurden bald konkrete Pläne. Die
einstige Trafostation des Energieversorgers Teag wurde nicht abgerissen
und das Bauwerk zum „kleinsten
Elektro- und Heimatmuseum der
Welt“ umgerüstet.
Kürzlich konnten die letzten Handgriffe bewältigt werden. Das
Museum befindet sich an historischem Ort, denn der Trafoturm
gehörte zum einstigen E-Werk des
Döhlauers August Keßler, der von
hier aus seinen Heimatort und mehrere Nachbardörfer mit elektrischem
Strom belieferte. Er gehört damit zu
jenen Strompionieren im ländlichen
Raum, die einfach ohne lange zu fragen auf das Thema Elektrizität
gesetzt haben und zunehmend
immer mehr Menschen von der neuen Energie begeistern konnten.

Matthias Wenzel (links) und zahlreiche Mitstreiter aus dem Frankenblick-Ortsteil sehen sich vor dem Abschluss der letzten Arbeiten am kleinsten Elektro- und
Heimatmuseum in Döhlau um.
Fotos: Carl-Heinz Zitzmann

Vier Quadratmeter
Eigentlich wäre das etwas für heimatkundliche Veröffentlichungen,
und zum Jubiläum hatte Wenzel die
Döhlauer Strom-Geschichte zu einer
Broschüre verarbeitet. Einfach so
zwischen Buchdeckeln abhandeln
und weggestellt, das wollten die Einwohner des 60-Seelen-Dorfes nicht.
Zwar haben die Döhlauer bis heute
kein stabiles Internet und der Funkempfang ist im tiefen Effelder-Tal
eher rudimentär, aber von Kultur
verstehen sie etwas, haben eine große Jahrfeier gestemmt und einen
Musikalischen Sommerabend aus
der „Taufe“ gehoben.
Also war die Museumsidee in der
Welt und wurde auch nicht vergessen. Unterstützt wurden sie hier auch
wieder von Matthias Wenzel, der
Konzept und Inhalt setzte. Die Exponate-Lücken habe man dann mit solchen aus dem Elektrotechnikmuseum in Erfurt schließen können,
betont Wenzel. Auf knapp vier Quadratmetern wird in der ehemaligen
Turmstation der Teag die Geschichte
der Elektrifizierung des Ortsteils
Döhlau der Gemeinde Frankenblick
und seiner Umgebung beschrieben.
Hörstationen lassen die Ortsgeschichte zu Wort kommen – natürlich im Dialekt mit Übersetzung. Der
Besucher kann sich mit etwas Einsatz
sogar als Betriebsmonteur betätigen
und den Ort „schwarz“ schalten.
Betreut wird das kleine Museum
durch mehrere Ehrenamtliche, die
sich dem Kultur- und Heimatverein
Rauenstein angeschlossen hatten.
Partner hatten die Döhlauer auch im
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschlands (BUND) und dem

Eine Wanderkarte informiert über
die Region.
Naturpark Thüringer Wald gefunden. Eine große Informationstafel
informiert über das „Grüne Band“
und wer möchte, kann seine Vogelstimmenkenntnis an einer Hörstation testen. Unterstützt von der
Gemeinde Frankenblick, der Teag
und Jan Spannaus vom Erfurter
Artus-Atelier haben die Döhlauer
einen kleinen, aber feinen touristischen Baustein im Schaumberger
Land geschaffen. „Alle haben sehr
gut zusammengearbeitet“, möchte
Vera Strößenreuther vom Döhlauer
Museumsteam ein Lob an die Partner
loswerden.

Planungssicherheit
Was jetzt noch fehlt? Eine offizielle
Einweihungsveranstaltung hätten
die Döhlauer schon gerne noch.
Dem stehen aber aktuell – wie bei
manch anderer Kulturveranstaltung
– noch die Beschränkungen von
Bundesnotbremse und Infektionsschutzgesetz entgegen. „Wir haben
unser Konzept beim Gesundheitsamt eingereicht“, sagt Strößenreuther. Klarheit könnte es am Montag
oder Dienstag geben. „Wir müssen es
schaffen, fünf Werktage hinterei-

Sachzeugen und Hörstationen bieten im einstigen Trafo-Turm Einblicke in die
lokale Geschichte der Elektrifizierung.
nander unter der Inzidenz von 100
zu bleiben“, erläutert LandkreisSprecher Michael Volk. Dann wäre
der Landkreis aus dem Korsett der
Bundesnotbremse heraus, die öffentliche Veranstaltungen generell
untersagt. Landkreise, die dauerhaft
unter 100 liegen, könnten dagegen
Veranstaltungen im Freien erlauben.
Allerdings müssen die Teilnehmer
getestet sein oder als geimpft oder
genesen gelten. Das Tückische an der
Inzidenz-Arithmetik: Zwar zählen
für die fünf Tage am Stück nur Werktage (einschließlich Samstagen),
nicht aber Sonntage, die aber wiederum gerechnet werden, wenn der
Wert über die 100er-Schwelle schnellen sollte und die Fünf-Tages-Zählung von vorne beginnt.
Also bangen bis Montag? Hoffen
auf eine zeitnahe Eröffnungsveranstaltung? „Das ist uns zu heikel“, sagt
Vera Strößenreuther. Eine dieser Tage
geplante Eröffnungsveranstaltung
habe man absagen müssen, denn in
der derzeitigen Situation könne man
eigentlich gar nicht sicher planen. In
der „Vereinslandschaft“ sind die
Döhlauer heuer kein Einzelfall. Ein
sprichwörtlich „gebranntes Kind“ ist
Vereinsvorsitzender Rainer Blech-

schmidt schon länger. Er steht zwei
Vereinen vor, neben dem Kultur- und
Heimatverein, dem sich die Döhlauer angeschlossen haben, auch dem
Geschichts- und Köhlerverein. „Es
wird auch in diesem Jahr kein Köhlerfest in gewohnter Form geben“,
sagt Blechschmidt. Wie im vergangenen Jahr werde man nur einen Meiler
aufbauen und entzünden. Handwerkermarkt, große Eröffnungszeremonie oder gar Tanzabend, das alles ist
auch in diesem Jahr gestrichen. Ähnlich geht es der Rauensteiner Plangesellschaft, die ebenfalls zum Kulturund Heimatverein gehört und die
über Pfingsten an der Reihe mit ihrer
Kerwa gewesen wäre. Auch dieses
Volksfest fiel nun bereits das zweite
Mal aus.
Es ist die fehlende Planungssicherheit, die die Vereinsaktiven umtreibt.
Die Vereins-Sorgen der Döhlauer
sind in diesen Tagen nicht die einzigen. In der Nachbarschaft haben die
Mitglieder des Schaumburgvereins
erneut ihr Schaumburgfest abgesagt.
„Die finanziellen Risiken sind einfach zu groß“, sagt Vorsitzender
Reinhard Zehner. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Pandemie die
Vereinsplanungen regelrecht „verha-

Draußen können Vogelstimmen
angehört werden.
gelt“. Erst wurde das Schaumburgfest
gecancelt und dann auch der Tag des
offenen Denkmals im September.
Dagegen hoffen die Schalkauer auf
den Archäologischen Familientag im
September. „Wir bereiten uns darauf
vor, diese Veranstaltung im überschaubaren Rahmen durchführen zu
können“, sagt Zehner.
Freilich, die Arbeitspläne so manchen Vereins haben sich in diesen
Monaten förmlich pulverisiert und
nur die Hoffnung auf Öffnungen bieten keine Planungssicherheit. Aufgeben ist aber nicht die Sache der
Ehrenamtler aus Döhlau. Schon vom
ersten Lockdown ließen sie sich
nicht ins sprichwörtliche Bockshorn
jagen. Am Musikalischen Sommerabend im August hielten sie fest,
auch nachdem viele in der Nachbarschaft zur prophylaktischen Absage
geraten haben. Am Ende behielten
sie recht und konnten das Musikevent auch durchziehen. Dieses Jahr
soll es wieder einen Sommerabend
geben – und den wird es geben, sind
sie sich sicher.
Und die Eröffnung des Elektromuseums? „Es wird eine Eröffnungsveranstaltung geben“, verspricht Vera
Strößenreuther ...
ts

„Strommühlen“ in den Dörfern hatten die Nase vorne
Frühzeitig begann die
Stromproduktion in den
Dörfern der Region. Manche Müller bauten ganze
Überlandwerke für mehrere Ortschaften auf.
Anzeige des Gumpert’schen Überlandwerks in Mupperg.
Döhlau/Mupperg/Heubisch – Bei der
Geschichte der Elektrizitätsversorgung hatte der ländliche Raum
gegenüber den Städten deutlich die
sprichwörtliche Nase vorne. Setzten
die Städte in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts zunächst auf Gas,
so hatten fast gleichzeitig die Besitzer
von Mühlen, aber auch einzelne Porzellanfabrikanten vorhandene Stauund Wehranlagen genutzt, um

Strom zu machen. Auch in Döhlau
war dies der Fall. August Keßler hatte
sich als Autodidakt mit der Elektrizität beschäftigt und von seiner Mühle
aus ein kleines Überlandwerk aufgebaut, das die Nachbarortschaften
mit Strom versorgt hat. Er war im
Sonneberger Land nicht der Einzige.
In Mupperg baute die Müllerfamilie
Gumpert ein ähnliches Unterneh-

men auf, das eine ganze Reihe von
Dörfern mit Strom belieferte.
Und an manches dieser Unternehmen erinnern sich nur noch wenige
Familien. Horst Steiner, ein gebürtiger Heubischer und langjähriger
Sonneberger Stadtrat, hat den
Bericht über das Verschwinden der
Bergmühle bei Heubisch gelesen
(Freies Wort vom 6. Mai). Er möchte

daran erinnern, dass es entlang der
Steinach eine ganze Reihe Mühlen
gab. In der Mühle seines Großvaters
Alwin Rauschert wurde Strom
gemacht. Alwin Rauschert, der Vater
seiner Mutter, und sein Sohn Erich
betrieben die Mühle und eine Schlosserei. Horst Steiner erinnert sich an
die große Kaplan-Turbine. Sie lieferte
Gleichstrom. Bis 1948 wurde auch
Strom nach Ebersdorf geliefert. Steiner kann sich noch erinnern, wie die
Röhren der elektrischen Anlage
funkten. Das beeindruckte ihn als
kleiner Junge sehr. In der Scheune
befand sich eine Drescherei, die
durch den Mühlenstrom angetrieben wurde. Da die Stromerzeugung
ja abhängig von der Wassermenge
war, schaffte es die Turbine beim Dreschen nicht, den ganzen Bedarf zu

decken. So flackerte abends in Heubisch dann das Licht, wenn gedroschen wurde. Horst Steiner wohnte
mit seinen Eltern bis 1959 in Heubisch. Dann zogen die Eltern nach
Oberlind.

Konkurrenz der Großen
Die Blüte der kleinen „Strommühlen“ ging dann nach dem Ersten
Weltkrieg langsam zu Ende. Um
1900 hatten die größeren Städte
bereits nachgeholt und setzten
zunehmend auf Elektrizität. Schließlich entstanden größere Energieverbünde und Überlandwerke, wie beispielsweise das der Licht- und Kraftwerke Sonneberg, die zwischen den
beiden Weltkriegen Strom bis in die
damaligen Nachbarkreise Saalfeld

und Rudolstadt lieferte.
Allerdings konnte sich manches
kleine Überlandwerks noch behaupten. Dass die Erinnerung an die Werke in Döhlau und Mupperg auch
Anfang des 21. Jahrhunderts noch
lebendig sind, hängt auch damit
zusammen, dass diese Unternehmen
sich als Partner der überregionalen
Versorger behaupten konnten und
mehr oder minder erst der Verstaatlichungswelle nach dem Zweiten
Weltkrieg zum Opfer fielen. Die
Zeugnisse der „Strompioniere“ auf
den Dörfern sind derweil rar. Vom
Keßler’schen Werk wurde vor einigen Jahren ein Schalthaus bei Rückerswind unter Denkmalschutz
gestellt – und im Turm am Rande des
Frankenblick-Ortsteiles gibt es nun
auch eine kleines Museum ... una/ts

