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Kurz notiert

Kerwa in Grub –
was ist los?
Grub am Forst — Die Kerwa im
Dorf hat nicht mehr den Stellen-
wert früherer Tage. Aber etwas
extraFlairdarfesschonsein.Da-
nach handeln zumindest die
„Freunde der Dorfgemeinschaft
(FDD)“ und der Förderverein
Heimatpflege Grub. Die Jung-
spunde von der Dorfgemein-
schaft suchen am Samstag, 20.
Oktober, ab 14 Uhr in der Wal-
ter-Höcherich-Anlage den
„Grüber Kerwa König“. Die
Heimatfreunde haben am Kirch-
weihsonntag, 21. Oktober, ab 14
Uhr gleich zwei Attraktionen im
Programm. Nach dem Mittags-
braten ist im Heimatmuseum
wieder einmal eine Sonderaus-
stellung im Programm. Gudrun
Zwingelberg präsentiert im
„Gelben Salon“ ihre Ausstellung
„Blaudruck in der Weberei“.
Zur Kaffeezeit um 15 Uhr wird
der seit geraumer Zeit laufende
Wettbewerb „Wir suchen das
Grüber Mundartwort des Jahres
2018“aufgelöst. Aus rund 160
Einsendungen wird das meistge-
nannte Dialektwort aus zehn
Vorschlägen ermittelt. Selbstver-
ständlich wird auch ein Gewin-
ner ausgelost. Mundart ist ein
Schwerpunkt an diesem Nach-
mittag. Klaus Kempf wird Inter-
essantes vom Grüber Dialekts
vortragen. Und natürlich spielt
die Musi dazu. Im Fundus sind
Lieder wie „Des muss a Grüber
sei“oder „Die Grüber Mundart
iss gar net so schwer“ oder „Brit-
schebräät“. Das Helferteam des
Heimatvereins hat einige kulina-
rische Klassiker im Programm,
wie Rostbratwurst oder ausgezo-
generKrapfen.Fürweiterebeste
Verpflegung von der Kaffee- bis
zur Abendbrotzeit ist gesorgt.red

Führungen durch
die Glasausstellung
Rödental — Im Europäischen
Museum für Modernes Glas im
Park von Schloss Rosenau gibt es
am Sonntag, 18. November, wie-
der „Highlights im Glasmuseum
– Führung für Einzelbesucher “.
Beginn ist um 14.30 Uhr. red

VON UNSERER MITARBEITERIN

ALEXANDRA KEMNITZER

Weidhausen — Viele interessier-
te Einwohner kamen an den
evangelischen Kindergarten
„Kleine Welt“, als dort die Feu-
erwehr unter der Einsatzleitung
ihres Kommandanten André
Dreilich ihre traditionelle
Kirchweihübung abhielt.

Nur keine Angst

Mit dieser Übung wurde einer-
seits den Kindern gezeigt, dass
sie im Ernstfall keine Angst vor
den Einsatzkräften haben müs-
sen, denn auch wenn die Atem-
schutzgeräteträger schon etwas
seltsam für manchen Steppke
aussehen, wurde ihnen bei der
Übung klar, dass sich unter der
Maske ganz normale Menschen
befinden, die sie vielleicht sogar
aus der Nachbarschaft oder als
Vater eines Kindergartenfreun-
des kennen.

„Bei der Übung am Kinder-
garten ,Kleine Welt‘ hat sich ge-
zeigt, wie wichtig es ist, die
Feuerwehrzufahrt freizuhal-
ten“, erklärte Kreisbrandmeis-
ter Jochen Mann. Auch wenn
dort eine Parkfläche zur Verfü-
gung steht, kann es für die Ein-
satzfahrzeuge schnell recht eng
werden.

Kreisbrandinspektor Stefan
Zapf erklärte und kommentier-
te die Übung, so dass sich große
wie kleine Zuschauer ein gutes

Bild von den einzelnen Hand-
griffen der Wehr machen konn-
ten.

Mit schwerem Gerät

Angenommen wurde, dass im
Innern des Kindergartens ein
Brand ausgebrochen war. Um
ein Aus- und Übergreifen der
Flammen auf benachbarte Ge-
bäude zu verhindern, erfolgten
Löschangriffe von außen. Da im
Innern drei Personen waren, die
es nicht nach außen geschafft
hatten, drangen ins Gebäude
Dienstleistende unter schwe-
rem Atemschutz vor. Zum Ein-
satz kam dort auch die Wärme-
bildkamera, um die Vermissten
schnell in den verrauchten Räu-
men finden zu können.

Um die Erstversorgung der
Verletzten vorzunehmen, wa-
ren Mitglieder der örtlichen
BRK-Bereitschaft mit ihrem
Bereitschaftsleiter Michael
Schiller ausgerückt. Sie ver-
sorgten die Wunden und berei-
teten die Verletzten für den
Transport mit dem Rettungs-
wagen vor. Neben Zweitem
Bürgermeister Manfred Künzel
und Drittem Bürgermeister
Michael Hofmann war auch
Kreisbrandrat Manfred Lorenz
gekommen. Sie sagten, sie fän-
den solche Übungen gut, denn
damit könne für den Dienst am
Nächsten geworben werden.
Kinder könnten ihre Scheu ver-
lieren und sich für die Feuer-

wehr begeistern. Am Ende der
Übung bestand für die Bevölke-
rung und insbesondere auch für
Kinder die Möglichkeit, die
Einsatzfahrzeuge und Gerät-
schaften aus der Nähe zu be-
sichtigen. ake

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JANNIK REUTLINGER

Grub am Forst — Die 14 Mitarbei-
ter des Rathauses bewirten die
Gäste mit Kaffee und Kuchen.
Bürgermeister Jochen Wittmann
steht am Grill und versorgt die
Besucher mit Bratwürsten.

Alle Speisen und Getränke
sind kostenfrei. Wer aber möch-
te, kann eine Spende für neue
Biergarnituren geben. In Grub
am Forst ist es üblich, dass alle
Vereine auf die Garnituren zu-
greifen können. Die Gemeinde
hat einst 100 Garnituren verwal-
tet. „Mittlerweile sind nur noch
30 brauchbar“, bedauert Bür-
germeister Jürgen Wittmann.
Zu wenig für die Gemeinde. Da
neue Garnituren nicht gerade
billig sind, möchte man auf die-
sem Wege Spenden sammeln.
„Das Geld wird dann den Verei-
nen zur Anschaffung von Bier-
garnituren zur Verfügung ge-
stellt“, sagt der Bürgermeister
und fügt an: „Die Gemeinde
wird natürlich auch einen Teil
beisteuern.“

Im Rathaus hat sich im Zuge
der Umbauarbeiten einiges ge-
tan. Die größte Neuerung, die
sofort ins Auge fällt, ist ein Auf-
zug. Andere Maßnahmen, die
getätigt wurden, um Barriere-
freiheit zu schaffen, sind unauf-
fälliger. So mussten Türen auf
über einen Meter verbreitert
werden, erzählt der Bürgermeis-
ter. In Zusammenarbeit mit der
Behindertenbeauftragten des
Landkreises Coburg, Renate
Schubart-Eisenhardt, wurden
auch sehbehinderte Menschen

berücksichtigt. „Im Eingangs-
bereich gibt es jetzt eine große
Tafel mit Blindenschrift, wo sich
Sehbehinderte orientieren kön-
nen“, sagt Wittmann. Auch an
den Türen finden sich Schilder
mit Blindenschrift. Bereits im
Januar 2016 hat die Gemeinde
im Zuge eines Förderpro-
gramms der bayerischen Regie-
rung einen Antrag gestellt, um

Gelder für die Umbauarbeiten
im Rathaus zu bekommen. „Zu
diesem Zeitpunkt mussten be-
reits konkrete Pläne vorliegen,
welche Maßnahmen angegangen
werden“, erinnert sich Witt-
mann. Trotz des Zeitdrucks ge-
lang es der Gemeinde mit der
Hilfe eines Architekten, die Plä-
ne fristgerecht einzureichen.
„Das war wirklich eine tolle Sa-

che“, sagt Wittmann. Im Okto-
ber stand fest, dass der Gemein-
de rund 280 000 Euro an Förder-
geldern zur Verfügung stehen.
Während des laufenden Betriebs
starteten die Arbeiten im Juli
2017. „Ein zweites Mal würde
ich es so nicht mehr mitma-
chen“, erklärt Wittmann. „Aber
wir hatten kein Ausweichgebäu-
de.“

Seßlach — Die Forstverwaltung
führt am Montag, 29., und
Dienstag, 30. Oktober, in Zu-
sammenarbeit mit der land-
und forstwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft in Seßlach
einen Motorsägenkurs für
Waldbesitzer durch. Der theo-
retische Teil findet am Montag,
29. Oktober, von 9 bis circa 16
Uhr im Gasthaus Reinwand
statt. Der praktische Teil wird
am darauffolgenden Tag eben-
falls von 9 bis circa 16 Uhr im
Wald abgehalten.

Für diesen Kurs sind nur
noch wenige Plätze verfügbar.

Kursinhalte sind der sichere
und fachgerechte Umgang mit
der Motorsäge sowie Fäll- und
Schneidetechniken. Die Teil-
nahme am Motorsägenkurs ist
nur mit vollständiger und funk-
tionsfähiger Schutzausrüstung
möglich. Die verbindliche An-
meldung erfolgt beim: Amt für
Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Coburg – Bereich
Forsten, Kronacher Straße 23,
96215 Lichtenfels, Telefon-
nummer 09571/92370, Fax
09571/ 923730, E-Mail: bir-
git.mueller@aelf-co.bay-
ern.de. red

Neukirchen — Als Fachkraft aus
der Jugend(verbands)arbeit
oder Schule oder als Ausbil-
dungsleitung trägt man viel Ver-
antwortung. Gut informiert soll-
te man daher über gesellschaftli-
che Veränderungen sein.

Innovation und Jugend

Ein Aktionstag in der evangeli-
schen Jugendbildungsstätte in
Neukirchen befasst sich mit der
Thematik „Mit welchen Verän-
derungen kann man in der de-
mokratischen Gesellschaft bis
2030 rechnen?“ Zu Beginn des
Fachtags „Wasserkraft, Elektri-

zität, IT, Robotik – Was folgt
nun?“ am Buß- und Bettag,
Mittwoch, 21. November, wird
Gunther Herr referieren. In sei-
nem Vortrag zu gesellschaftli-
chen Veränderungen, Innovati-
on und Jugend wird er einen
Einblick in die aktuellen Er-
kenntnisse der Zukunftsfor-
schung geben. Die Veranstal-
tung findet in der evangelischen
Jugendbildungsstätte statt und
beginnt um 9 Uhr. Anmeldun-
gen sind bis Freitag, 26. Okto-
ber, in der JuBi Neukirchen oder
per E-Mail an info@jubi-neu-
kirchen.de erbeten. red

Die traditionelle Kirchweihübung der Feuerwehr Weidhausen wurde
heuer am evangelischen Kindergarten „Kleine Welt“ abgehalten.

Foto: Alexandra Kemnitzer

278400
Euro hat Grub am Forst im Zuge eines
Förderprogramms von der baye-
rischen Regierung erhalten.

Ab 13 Uhr liegen am heutigen Freitag bei Bürgermeister Jürgen Wittmann dann auch Würste auf dem Grill. Foto: Jannik Reutlinger

Mehr Fotos
Weitere Fotos von der Übung der
Wehr in Weidhausen gibt es auf

Information
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Besichtigung Von 13 bis 16
Uhr sind alle Bürger eingela-
den, das Rathaus in Grub am
Forst zu besichtigen und mit
den Mitarbeitern der Gemeinde
zu feiern. Die Kinder können in
den drei Stunden Buttons bas-
teln.

EINSATZ

Feuer im Kindergarten – zum Glück war es eine Übung

SANIERUNG Rund ein Jahr haben die Umbauarbeiten im Rathaus in Grub am Forst gedauert. Das barrierefreie Gebäude kann
am Freitag jeder besichtigen – und die Grüber Vereine unterstützen.

Hier grillt der Chef persönlich

GRUNDKURS

Sichere Waldarbeit lernen

FACHTAG

Wasserkraft und Robotik


