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Fasching vor 60 Jahren
Leserbrief. Hellingen. Es 

wird wieder Fasching gefeiert, 
ob alt, ob jung, wo und warum 
auch immer. Hellingen hatte 
wieder einen Bürgermeister 
und neben Arbeit und Fleiß 
gehörte nun auch der Fasching 
dazu, Karneval und andere Fes-
te. Damals noch mehr als 800 
Einwohner, heute sind es nur 
noch die Hälfte. Per Roß und 
Wagen war es dennoch ein-
fach 3 oder 4 Kategorien mit 
ein Dutzend Teilnehmer ob 
Schüler, Burschen, Frauen oder 
Rentner auf die Beine zu brin-
gen. Auch die Veteranen waren 
mit dabei, die Prinzessin Frau 
Thor mit 65 Jahren, der Prinz 
Waldemar Werner 75 Jahre 
und der älteste war Ferdinand 
Keim aus dem Ortsteil Volk-
mannshausen mit 84 Jahren, 
die ewig in Erinnerung bleiben. 
Weil das ganze Dorf damals 
auf den „Beinen“ war und zwei 
Tage Faschingstreiben zu we-
nig waren, ging es per Bus der 
Firma Schneider noch einen 
dritten Tag nach Rieth, um in 
der Gaststätte Beiersdorfer den 
Höhepunkt „Hellinger Kar-
neval“ zu erleben. Der Initia-

tor war der Lehrer Waldemar 
Gafka, der  den Schülerelferrat 
und die aktuellen Burschen 
dazu begeisterte und ich muss-
te als Bürgermeister mich mit 
ein Dutzend Frauen im Alter 
von 40-65 Jahren und der al-
ten Garde beschäftigen. Ein 
Dorf auf den Beinen, hieß es 
im Heldburger Unterland. 
Wer so etwas mit organisiert 
und 4 Jahre erlebt hat, der ver-
gisst diese Zeit nie. Es ist und 
bleibt vom 03.01.1956 bis zum 
31.12.1959  für 4 Jahre meine 
2. Heimat.  Die Hellinger Ein-
wohner bleiben für mich un-
vergessen. 

Der damalige lose Hellinger 
Koch - so war mein Rufname. 

Arno Koch 
Fehrenbach

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Auch ein Dutzend Frauen erinnern an den 1. Karneval vor 60 
Jahren in Hellingen.                                                      Foto: privat

Das erste Paar! Prinzessin Hertha Bär, Walter Bär als Prinz und 
in der Mitte Sohn Manfred Bär.                                  Foto: privat

Per Ross und Wagen , der 1. Elferrat vor 60 Jahren als Initiator für 
Alt und Jung, Männer oder Frauen. Initiator des Geschehens war 
der Lehrer Waldemar Gafka.                                      Foto: privat

Abwechslungsreiche Winterferien 
erlebten die Hellinger Hortkinder

Die Hellinger Hortkinder in ihren bunten Kostümen.     Foto: privat

Hellingen. Die Winterferien 
begannen für die Hortkinder der 
Grundschule Hellingen mit einer 
großen Überraschung. Eine Dro-
gerie aus Schleusingen sponserte 
dem Hort zwei Pakete mit Spiel-
zeug von Playmobil. Mit großer 
Freude und staunenden Augen 
wurden die Spielsachen von den 
Kindern ausgepackt und aufge-
baut. Vielen vielen Dank dafür! 
Ein weiteres Dankeschön geht an 
Anne Diezel. Sie schenkte dem 
Schulhort bereits im Dezember 
ein Paket mit Spielwaren. Das 
Ferienprogramm wurde abwechs-
lungsreich gestaltet. Schon am 
ersten Tag ging es in die Natur. 
Am Fuße der Veste Heldburg 
führte uns Frau Memmler vom 
Forstamt durch Wald und Flur. 
Neugierig und mit großem Inte-
resse hörten die Kinder ihren Er-
läuterungen über die heimischen 
Bäume und Tierarten zu. Nach 
einem leckeren Mittagessen im 
Mehrgenerationenhaus Heldburg 
ging ein erlebnisreicher Tag zu 
Ende. Passend zur fünften Jah-

reszeit hieß es auch im Hort „ 
Helau“! Die Kinder feierten eine 
tolle Faschingsparty, bei der sie 
sich in bunten und glitzernden 
Kostümen präsentierten. Wei-
tere Höhepunkte waren Aus-
flugsfahrten nach Sonneberg ins 
Spielzeugmuseum und ins Kino 
nach Bad Königshofen. Ausklin-
gen ließen die Kinder und Erzie-
her die Woche mit Geschichten 
und Musik sowie Spielen und Re-
laxen im Freien bei wunderschö-
nem Sonnenschein. Ein Danke-
schön geht an das  Mehrgenera-
tionenhaus Heldburg sowie an 
Frau Memmler vom Forstamt für 
die freundliche Unterstützung 
und Organisation. Während 
der Ferien wurden auch die un-
teren Horträume renoviert sowie 
Schallschutzdecken und neue 
Lampen angebracht. Herzlichen 
Dank dafür an die  ausführenden 
Firmen sowie dem Hausmeister.

Allen Kindern einen guten 
Start ins zweite Schulhalbjahr. 

Das Hortteam der Grundschule 
Hellingen.

„Voll der Osten - Leben in der DDR“
neue Fotoausstellung im Zweiländermuseum Rodachtal

Gezeigt wird vom 1. März bis 28. April 2019 im Zweiländer-
museum Rodachtal in Streufdorf, Pfarrber 5 eine DDR- Reali-
tät, an die sich heute selbst Zeitzeugen kaum mehr erinnern. 
Die Ausstellungstafeln verlinken mit QR- Codes zu kurzen 
Videointerviews im Internet, in denen der Fotograf darüber 
berichtet, wie und in welchem Kontext das jeweils zentrale 
Foto der Tafel entstanden ist. Das Museum ist im März Don-
nerstag, Freitag, Samstag von 13 bis 17 Uhr, an Sonn– und 
Feiertagen von 10 bis 17 Uhr und von April bis Oktober Don-
nerstag, Freitag, Samstag von 13 bis 18 Uhr und an Sonn– 
und Feiertagen von10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet (letzter 
Einlass 30 Minuten vor Schließung des Museums).

Wer wächst, braucht neue Kleider
Leserbrief. Reden bzw. schrei-

ben wir mal Klartext: Dass sich 
eine Reihe bekannter Persön-
lichkeiten  aus Heldburg und der 
Neu-Streufdorfer Lothar Götz für 
den Erhalt des alten Heldburger 
Stadtwappens von 1394 einset-
zen, ist verständlich - die Gründe 
wurden mehrfach genannt. Die 
Heldburger Ur-Einwohner sind 
nun mal Spisser (Spießbürger) 
und nennen sich selbstironisch 
auch so. Über Jahrhunderte bis 
in die Neuzeit zwängten sie als 
„Städter“ den umliegenden Ge-
meinden und Bürgern, teils von 
oben herab, kompromißlos ih-
ren Willen auf. Das für alle sicht-
bare Zeichen ihrer Macht war 
und ist die Veste Heldburg und 
sie soll auch weiterhin das Wahr-
zeichen des Heldburger Landes 
bleiben. 

Über Jahrhunderte hinweg 
mußten die Bauern der umlie-
genden Dörfer kostenlos Fron-
dienste leisten für die auf der 
Veste Heldburg regierenden 
Herren. Heutzutage werden 
Kommunen eingemeindet oder 
wie es etwas freundlicher aus-
gedrückt wird, in freiwilligen 
Zusammenschlüssen fusioniert. 
Damit bekommt man größere 
Einwohnerzahlen, Wälder, Ge-
werbeeinnahmen, höhere Fi-
nanzzuweisungen usw. Das ist 
an sich nicht schlecht, voraus-
gesetzt, dass jeder etwas bei der 
Verteilung des Kuchens abbe-
kommt. Wie lange wird die Stadt 
Heldburg noch die Veste Held-
burg subventionieren? 

Dass sich die Gemeinden Hel-
lingen und Gompertshausen 
eingemeinden ließen und auch 
den Namen der zukünftigen 
Stadt „Heldburg“ als alleinigen 
akzeptierten, spricht für de-
ren Kompromißfähigkeit, aber 
nicht für ein selbstbewußtes 
Auftreten und Handeln. Es soll 
in diesem Zusammenhang nicht 
unerwähnt bleiben, dass eine 
der Gründe, warum sich die Ge-
meinde Straufhain m.W. nicht 
„eingemeinden“ ließ, das Behar-
ren der Heldburger auf dem allei-
nigen Namen „Heldburg“ war. 
Und das obwohl die Gemeinde 
Straufhain in fast allen Belan-
gen wie Einwohnerzahl, Fläche 
und Gewerbesteuereinnahmen 
größer war. Die Braut war größer 
und reicher als der Brautwerber 
- also kam für die Straufhainer 
eine „feindliche Übernahme“ 
nicht infrage.

Und nun das böse Erwachen 
einiger Heldburger und Unver-
ständnis über das Ansinnen des 

neuen Stadtrates, sich ein neues 
Wappen zulegen zu wollen! Ja, 
was bildet der sich ein, dieser 
selbstbewußt auftretende und 
agierende jetzige Heldburger 
Stadtrat, der sich momentan aus 
allen Räten der eingemeindeten 
Kommunen zusammensetzt? 

Die trauen sich von einem un-
abhängigen und anerkannten 
Heraldiger Entwürfe für ein 
neues Stadtwappen vorlegen zu 
lassen? Unerhört! Selbst jedes 
Kleinkind ohne Abiturabschluß 
wird es sofort verstehen: Wer 
wächst, braucht neue Kleider! 
Und die neue Stadt Heldburg 
ist sowhl flächenmäßig als auch 
von der Bevölkerungszahl seit 
dem 1.1.2019 enorm gewachsen. 
Ein Stadtwappen ist das äußere 
Erkennungszeichen einer jeden 
Stadt so wie es die Kleider bei 
den Menschen sind. Seit 1394 
war Heldburg ein Ackerbürger-
städtchen, dass in den 1990‘er 
Jahren durch die Eingemein-
dungen der Umlandgemeinden 
Gellershausen, Völkershausen, 
Holzhausen, Einöd, Lindenau 
und Bad Colberg zur „Stadt Bad 
Colberg- Heldburg“ mutierte.

Diese Namensgebung war zur 
damaligen Zeit im Hinblick auf 
die erwarteten Touristen und die 
Stärkung des Stadtteiles Bad Col-
berg vollkommen richtg. Aber 
jetzt ist das ehemalige Gebilde 
durch den Zusammenschluss 
mit Hellingen und Gomperts-
hausen nochmals gewachsen 
und braucht ein neues Stadt-
wappen. Ihr Heldburger, tröstet 
Euch mit dem allbekannten 
Spruch: Man kann nicht alles 
haben. Nehmen wir die Natur 
als Beispiel - die Entwicklung 
eines Schmetterlinges: Eine 
Raupe, die sehr viel Nahrung zu 
sich genommen hat (Eingemein-
dungen) , verpuppt sich, die Rau-
penhülle platzt auf (1.1.2019) 
und heraus kommt ein schöner 
Schmetterling. Der hat natürlich 
ein viel anderes Aussehen als die 
ursprüngliche Mutter seit 1394. 

Mein kostenloser Vorschlag 
für ein neues Stadtwappen wäre: 
Unten herum der rot-weiße frän-
kische Rechen (da wir ja lands-
mannschaftlich zu den Franken 
gehören und keine Thüringer 
sind) und obendrauf die Veste 
Heldburg als Silhoutte, mit Sicht 
aus Gellershäuser Richtung, 
denn das ist die prägnanteste 
Ansicht. Damit wären mögli-
cherweise auch die Heldburger 
Ureinwohner einverstanden...   

Bruno Schubarth
Gellershausen

Veranstaltungsreihe 
auf der Veste Heldburg
startet am Sonntag 3. März mit einem Vortrag

Heldburg. Im Jahr 2019 startet 
das Deutsche Burgenmuseum mit 
einer neuen Veranstaltungsreihe 
in die Saison mit einem Vortrag 
über „Das Burgschloss König Lud-
wigs II. von Bayern auf dem Fal-
kenstein – ein ‚kaum existierendes 
Kunstwerk‘“ am Sonntag, dem 3. 
März 2019, ab 11 Uhr in der Remi-
se der Veste Heldburg.

Die „Sonntags auf der Burg“- 
Reihe vermittelt aktuelle For-
schungsergebnisse zum Thema 
Burg und lädt zum Blick über den 
Tellerrand ein. Dabei rücken ne-
ben der Geschichte von Burgen 
auch Aspekte aus Naturwissen-
schaft, Literatur und Musik in den 
Fokus. Zum Auftakt stellt sich die 
neue Museumsdirektorin am 3. 
März mit dem Vortrag über ihre 
Doktorarbeit vor, die sie über das 
Burgschloss König Ludwigs II. von 
Bayern auf dem Falkenstein ge-
schrieben hat. Burgschloss Falken-
stein, das König Ludwig II. von 
Bayern ab 1883 nahe Pfronten 
zu errichten beabsichtigte, zählt 
zu seinen letzten und spektaku-
lärsten Bauvorhaben. Allerdings 
blieb durch den tragischen Tod 
des Königs 1886 eines der spek-
takulärsten Bauwerke des Histo-
rismus unverwirklicht. Die Be-
deutung des Schlossbauprojekts 

belegen bis heute rund 400 Ent-
würfe, Modelle, Gemälde, kunst-
handwerkliche Objekte und Fo-
tografien, von denen die meisten 
unter dem fürstlich thurn-und-
taxischen Baurat Max Schultze 
entstanden sind. Anhand dieser 
Objekte lässt sich die Planungsge-
schichte des Bauwerks sowie sein 
Aussehen in den verschiedenen 
Planungsphasen rekonstruieren. 
Während der Außenbau sowie 
mehrere Innenräume gotisierend 
gestaltet werden sollten, wäre ein-
zig das Schlafgemach im byzanti-
nischen Stil entstanden. Vorbild-
lich für den Burgschlossbau waren 
daher unter anderem Bauten wie 
die Hagia Sophia in stanbul, San 
Marco in Venedig, der Eschenhei-
mer Turm in Frankfurt oder eben 
auch Schloss Neuschwanstein. 
Die Monografie „Das Burgschloss 
König Ludwigs II. von Bayern auf 
dem Falkenstein – ein „kaum exis- 
tierendes Kunstwerk“ ist in der 
Reihe der Forschungsschriften der 
Deutschen Burgenvereinigung  
e.V. erschienen und im Besucher-
zentrum des Deutschen Burgen-
museums erhältlich.

Der Eintrittspreis beträgt für Er-
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Wissen wo was heute abgeht!


