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Mark Hauptmann (CDU) auf Sommertour

Hauptmann besucht Rappelkiste in Ummerstadt
Ummerstadt. Mit Kaffee und 

Kuchen empfingen der Förder-
verein Ummerstädter Rappelkiste 
e.V. und die Kita-Leiterin Da-
niela Mausolf den Südthüringer 
Bundestagsabgeordneten Mark 
Hauptmann (CDU), der auf seiner 
alljährlichen Sommertour auch 
das Heldburger Unterland besuch-
te.

In der Einrichtung werden der-
zeit 38 Kinder betreut. Sie kann 
nicht nur mit sehr aktiven Eltern 
und Erziehern aufwarten, sondern 
beeindruckt auch mit einem für 
die Kinder wunderschönes Um-
feld mit großer Wiese, Spielplatz 
und neuer Matschanlage.

Mit zahlreichen Projekten un-
terstützt der Förderverein die op-
timale Entwicklung der Kleinen 
und begleitet die Einrichtung in 
ihrer Arbeit. Eine Idee ist es dabei, 
unter dem Motto „Wie es früher 
einmal war“ das Leben der Groß-
eltern in der Region zu betrachten 
und nachzuempfinden. Im Rah-
men dieses Projekts finanziert der 
Förderverein einen Tagesausflug 
in das Freilichtmuseum nach Klos-

ter Veßra. Um den Kindern auch 
weiterhin ein abwechslungsrei-
ches und interessantes Programm 
bieten zu können, würde sich der 
Förderverein über weitere Mitglie-
der und Spenden sehr freuen.

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
warb in diesem Zusammenhang 
für eine Bewerbung um den Stif-
tungspreis bei der Town & Coun-
try-Stiftung, für welche er als 
Botschafter fungiert. „Mit so enga-
gierten Eltern und einem aktiven 
Förderverein ist der erste Schritt 
schon getan. Mit einem geeigne-
ten Projekt, hat eine Bewerbung 
im kommenden Jahr gute Erfolgs-
chancen“, stellte er in Aussicht. 
Der Town & Country Stiftungs-
preis ist mit 1.000 Euro dotiert 
und wird jährlich vergeben. Cir-
ca zehn gemeinnützige Vereine 
mit Kinderhilfsprojekten werden 
jährlich in Südthüringen durch 
die Stiftung und ihren Botschafter 
Hauptmann gefördert.

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Daniela Mausolf (Leitung, 2. v. l.), Melanie Mehrländer (Vorsitzende des Fördervereins, 
3. v. l.), Mark Hauptmann (MdB).                                                         Foto: Wahlkreisbüro

„Hochspannung im Rodachtal“
Aktuelle Sonderausstellung im Zweiländermuseum

Straufhain. Im Zweiländermuseum Rodachtal ist noch bis 1. Sep-
tember 2019 die derzeit aktuelle  Sonderausstellung unter dem Titel 
„Hochspannung im Rodachtal“ zu besichtigen. Inhalt: Die Elektri-
zität hat auch im Rodachtal Einzug gehalten. Das Leben verändert 
sich grundlegend. „Die Gemeinden sind also Erbauer, Unternehmer 
und Erhalter“, sagt Rodachs Bürgermeister Langner anlässlich 
einer Versammlung aller an einer Stromversorgung interessierten 
Gemeinden der Region im Jahr 1909, zu denen auch Streufdorf 
gehörte (s. Foto). Die Ausstellung zeigt den Weg vom Beginn der 
Elektrifizierung bis in die dreißiger Jahre und ist donnerstags, frei-
tags und samstags von 13 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
in der Zeit von 10 bis 18 geöffnet.                 Foto: Gemeindeverwaltung

Sommerfest der Vereine 2019
Heldburg. Der Schützenverein, der Sängerverein und die 

Heldburger Stadtmusikanten laden alle Bürger und Besucher 
der Vestestadt recht herzlich zum mittlerweile traditionellen 
Sommerfest der Vereine am Sonntag, dem 28. Juli 2019, in den 
Vereinsgarten hinter der alter Heldburger Schule (dem jetzigen 
Vereinsgebäude) ein.

Die Vereine freuen sich, gemeinsam mit ihren Gästen in der 
Zeit von 11 bis 17 Uhr ein paar gesellige Stunden mit Blasmu-
sik, Chorgesang und Einzelvorträgen geladener Gäste verbrin-
gen zu dürfen. Für Kurzweil sorgen weiterhin eine Hüpfburg 
für alle kleinen Besucher, Bogen- und Luftgewehrschießen und 
eine Ausstellung sehenswerter Oldtimer-Modelle.

Mit dem Ausschank von Getränken aller Art, deftigen Mahl-
zeiten aus dem Kessel und vom Rost sowie Kaffee und Kuchen 
ist für das leibliche Wohl bestens und reichlich gesorgt.

Die Veranstalter freuen sich auf Ihren Besuch und heißen Sie 
herzlich willkommen. 

Helmut Baum (Mitte) führt die Gäste durch den Ort.                                                Foto: ls

Poppenhäuser-Treffen 
mit langer Tradition

Poppenhausen (ls). Wenn 
von Poppenhausen die Rede ist, 
dann braucht es unbedingt ei-
nen Zusatz, denn den Ort gibt es 
gleich vier Mal in Deutschland, 
in Bayern (LK Schweinfurt), Ba-
den Württemberg (Main-Tau-
ber-Kreis), Hessen (LK Fulda) 
und Thüringen. Mit ihren Bür-
germeistern waren die Abord-
nungen, Gemeinderäte und wei-
tere Einwohner in großer Zahl 
ins Heldburger Unterland nach 
Poppenhausen angereist, um 
das 21. Poppenhäuser Treffen in 
einer großen Gemeinschaft zu 
feiern. Und so wie es in Poppen-
hausen stattfand, so stellt man 
sich eine funktionierende Part-
nerschaft vor, herzlich, freund-
schaftlich und auf Gemeinsames 
bedacht. Dabei spielte es keine 
Rolle, ob der Ort 92, 102, 1200 
oder 1600 Einwohner hat, die al-
le zu einer Großgemeinde gehö-
ren, ob als Ortsteil oder Haupt-
ort. 

Bereits am Sonntagmorgen 
fand mit Pfarrer a. D. Matthias 
Ullrich in der Marienkirche zu 
Poppenhausen „ein wunder-
schöner Gottesdienst“ statt, wie 
im Laufe des Nachmittags von 
verschiedenen Seiten mehrfach 
geäußert wurde. Die Marienkir-
che, das erfuhren beim Gottes-
dienst bzw. beim späteren Rund-
gang durch den Ort die Gäste, 
und darauf sind die Einwohner 
besonders stolz, wurde in den 
Jahren 2015 und 2016 umfang-
reich renoviert und restauriert. 
Hinzu kam die Sanierung der 
Friedhofsmauer ein Jahr spä-
ter und 2018 die Sanierung des 
Kirchturmes mit Erneuerung des 
Turmknopfes und der Wetter-
fahne.

Nach dem Mittagessen fand 
im Festzelt die Begrüßung aller 
Poppenhäuser und Gäste durch 
die Bürgermeister der vier Ge-
meinden statt. So richteten 
Christopher Other, Bürgermeis-
ter der Stadt Heldburg und Orts-
teilbürgermeister Robert Wolf 
Grußworte in einer lockeren 
und erheiternden Atmosphäre 
an alle Anwesenden. Nach 1990, 
1994 und 2004 war das thüringi-
sche Poppenhausen zum vierten 
Mal Gastgeber des Treffens. Den 
Zeitpunkt habe man bewusst ei-
ne Woche nach dem inzwischen 
bedeutsamen Poppenhäuser 
Traktortreffen gewählt, so Chris-
topher Other, um verschiedene 
Dinge, vom Festzelt bis zum Par-

cours für Traktorspiele, nutzen 
zu können. 

Die Bürgermeister waren nicht 
nur mit ihren Abordnungen ge-
kommen, sondern haben auch 
aus Wittinghausen (Baden) und 
Pfersdorf (Franken) ihre Blaska-
pellen mitgebracht. Als dritte im 
Bunde musizierten die Heldbur-
ger Stadtmusikanten, lediglich 
die Poppenhäuser von der Was-
serkuppe hatten durch die schon 
vor zwei Wochen begonnene Fe-
rienzeit Besetzungsschwierigkei-
ten. Zunächst aber richteten die 
Bürgermeister Marcus Wessels, 
Ludwig Nätscher und Manfred 
Helfrich erwärmende Worte an 
ihr Poppenhäuser Publikum. Da 
der Wittinghäuser Ortsteil Pop-
penhausen (92 Einwohner) in 
zwei Jahren Gastgeber sein wird, 
so Marcus Wessels, müssten sie 
sich ganz schön anstrengen, 
um mit ihren Namensvettern 
gleichzuziehen. Bürgermeister 
Ludwig Nätscher von der unter-
fränkischen Gemeinde Poppen-
hausen, mit 1600 Einwohner 
der größte der vier Poppenhau-
sen (6 Ortsteile) erinnerte an das 
erste Treffen vor 40 Jahren. Es 
sei eine wunderbare Idee gewe-
sen, die stets von einer Verbun-
denheit untereinander geprägt 
war und seit 1990 nun auch das 
thüringische Poppenhausen ger-
ne in die Runde aufgenommen 
habe. Neben den Poppenhäuser 
Treffen im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus sei auch das regelmäßige 
Treffen der Bürgermeister-Ehe-
paare ein wunderbares Beispiel 
der Zusammenarbeit, sagte 
Manfred Helfrich, der Bürger-
meister von der Wasserkuppe. Er 
komme mit seiner Abordnung 
von der „Natursportgemeinde 
im Biosphärenreservat, dort, wo 
die Rhön besonders schön ist“, 
so ihr überzeugender Slogan. Er 
bekräftigte die „solidarische Ver-
bundenheit“ aller vier Orte und 
verwies auf Worte einer über-
reichten Urkunde. Darauf steht: 
„Mögen die Verantwortlichen 
im Rathaus und die Gemeinde-
mitglieder der vier Poppenhau-
sen auch künftig an Freund-
schaft, Solidarität und Tradition 
festhalten“, hieß es. 

Bekräftigt wurde dies durch 
das gemeinsame Pflanzen eines 
„Speierlings“, mit dem symbo-
lisch etwas Neues, nämlich der 
begonnene Waldumbau fort-
geführt werden soll, so Christo-
pher Other. Der Speierling sei 

eine alte Obstart, erklärte bei der 
Pflanzung Wilfried Westhäuser, 
der fast in Vergessenheit geraten 
wäre, man sich aber rechtzeitig 
daran erinnert habe. Ebenfalls 
einen Speierlingbaum übergab 
Ortsteilbürgermeister Robert 
Wolf neben einer Ortschronik 
und weiteren Erinnerungsstü-
cken an die Gastabordnungen 
für ihren Heimatort. Mit einigen 
Highlights aus dem vorangegan-
genen Traktortreffen wurden 
natürlich die zahlreichen Zu-
schauer unterhalten. So mussten 
die vier Bürgermeister auf den 
Traktor steigen und zum Wett-
bewerb „Blinder Büschel“ antre-
ten. Mit Sicht- und Gehörschutz 
musste eine bestimmte Stre-
cke bis zu einem Strohbüschel 
durchfahren werden. Die übri-
gen drei einer Mannschaft tra-
ten zum Vorderreifen-Weitwurf, 
zum Traktor-Kannengießen und 
zum Geschicklichkeitsfahren 
an. Dabei versuchten sich natür-
lich auch die Bürgermeister mit 
viel Spaß am Reifenweitwurf. 

Schließlich stand mit dem 
vorherigen Ortsteilbürgermeis-
ter Helmut Baum, der übrigens 
von seinem Nachfolger als An-
erkennung für seine engagier-
te Arbeit im Ort zum „Ehren-
schatzmeister“ des Feuerwehr-
vereins ernannt wurde, ein 
interessanter Ortsrundgang auf 
dem Programm. Über 50 interes-
sierte Poppenhäuser führte Hel-
mut Baum durch den Ort, vom 
Pfarrhaus mit der Heimatstube, 
über das sanierte Backhaus, der 
bereits erwähnten Kirche bis 
zum Dorfbrauhaus. Dabei wuss-
te er viele Einzelheiten zu den 
genannten Gebäuden, hatte In-
formationen zu den Fachwerk-
häusern oder kleine Geschich-
ten während der Zeit des Sperr-
gebietes und nach der Wende 
parat, was wiederum Anlass zu 
interessanten Gesprächen bot. 
Zurück zum Festplatz gab es 
noch viele Gelegenheiten des 
Informationsaustausches. Und 
beim gemeinsame Musizieren 
aller drei Kapellen ließen sie den 
„Böhmischen Wind“ wehen, der 
das Treffen noch lange nachhal-
len lassen wird.


