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Auf geht’s zum Vogelschießen
Wer holt in Ludwigsstadt
das Federvieh von der
Stange? Das ist die Frage,
die sich die Schützen am
Wochenende stellen. Dazu
gibt es ein vielfältiges
Programm.
Ludwigsstadt – Das Ludwigsstädter
Vogelschießen lockt an diesem Wochenende mit einem abwechslungsreichen Programm die Besucher auf
den Schützenplatz des kleinen Städtchens. Im Festzelt stehen die Wickendorfer Musikanten, die Original
Reichenbacher, die Stadtkapellen aus
Teuschnitz und Ludwigsstadt auf der
Bühne. Zur Nacht der Tracht am
Samstag wurde Radspitz verpflichtet
und am Montag steht zur Rocknacht
die Band Swagger auf der Bühne.
Zum Festauftakt am heutigen Freitag wird ein Brillantfeuerwerk den
Nachthimmel über Ludwigsstadt
zum Glühen bringen. Am Samstag,
22. Juli, gibt es eine Neuauflage der
Nacht der Tracht, diesmal mit der
Band „Radspitz“. Fesche Trachten
sind auch am Sonntag um 13.30 Uhr
in Ludwigsstadt zu sehen.
Der Festumzug durch die Stadt mit
Fahnenabholung auf dem historischen Marktplatz ergibt ein prächtiges Bild. Im Mittelpunkt stehen an
diesem Tag Schützenkönig Florian
Löffler und Jungschützenkönigin
Carolin Grüdl.
Auch der König des Jedermannschießens, Tobias Treuner wird teilnehmen. Am Sonntagabend wird der
neue Jedermannkönig live im Festzelt ermittelt. Dazu spielt die Stadtkapelle Teuschnitz.

Eine besondere
Ausstellung eröffnet der
Landrat am kommenden
Montag. Neben Aquarellen
zeigt die Künstlerin hier
auch bildhauerische Kunst.

Bunte Trachten, viel gute Musik, allerhand Schmankerl und natürlich der Wettbewerb um die neue Krone locken beim Schützenfest in Ludwigsstadt regelmäßig
zahlreiche Besucher von nah und fern an.
Der Montag beginnt mit einem
zünftigen Frühschoppen mit der Original Reichenbacher Blasmusik. Um
14.30 Uhr bewegt sich dann der farbenfrohe Kinderumzug durch die
Stadt. Es schließt sich ein Familiennachmittag auf dem Festplatz an.
Am Abend wird’s dann rockig mit
„Swagger“. Mit der Pokalverleihung
und der Proklamation der neuen

Schützenkönige am Dienstagabend
endet das Fest. Musikalisch gestaltet
die Stadtkapelle Ludwigsstadt diesen
Abend.
Für die kulinarischen Angebote ist
in diesem Jahr Michael Zinner verantwortlich. Der „Beck“ vom CityBistro-Café in Förtschendorf bietet
mit seinem Team im Bratwurstglöckle Speisen an.

Der Programmablauf im Überblick
Am Freitag, Samstag und zum Frühschoppen, sowie zur Rocknacht am
Montag können die Besucher aus
der fränkischen Rennsteigregion
den Vogelschießen-Express nutzen.
Beim Fahrpreis von drei Euro für
Hin- und Rückfahrt fällt es leicht das
Auto besser Zuhause zu lassen und

ein oder auch ein paar mehr Maß
Ludwigsstädter Schützen-Bier zu genießen.
Alle Infos zum Fest und der Fahrplan für den Vogelschießen-Express
können auf der Homepage
www.ludwigsstädter-vogelschiessen.
de abgerufen werden.

„The Magic Shop“ begeistert Realschüler
Am Donnerstag war das
„Theatre@school“ zu Gast
im Kreiskulturraum. Die
Fünft- und Sechstklässler
der RS II zeigten sich
begeistert vom Musical.
Kronach – „Have fun and enjoy our
performance“ – „Habt Spaß und genießt unsere Aufführung“, begrüßen
Mary Ann Wall und Aaron Jones die
Fünft- und Sechstklässler der Siegmund-Loewe-Realschule zum Englisch-Unterricht der „etwas anderen
Art“. Die Schüler sind noch etwas
skeptisch. Ein Theaterstück, komplett in Englisch? Funktioniert das
überhaupt?
Es funktionierte – und wie. Mühelos entführten Mary Ann Wall und
Aaron Jones ihr junges Publikum in
eine farbenfrohe, multikulturelle
und spannende Welt. Marc, die
Hauptperson im Stück, ist ein elf Jahre alter Junge, der von seinem Leben
gelangweilt ist. Weil er „fun and excitment“ – Spaß und Aufregung –
möchte, fasst er einen Plan: Er möchte Zaubern lernen. Deshalb will er die
berühmte Zauberin Mrs. Mariany in
ihrem Zauberladen in Clovelly aufsuchen.
Doch als er dort ankommt, kann er
sie nirgends finden. Stattdessen trifft
er auf mehrere merkwürdig aussehende Charaktere – Chapati, India
und Coco, die alle behaupten, der
Laden gehöre ihnen, und mit Marcs
Enthusiasmus spielen, ein Zauberer

Waldbühne läutet
Endspurt ein
Heldritt – Die Spielsaison auf der
Waldbühne Heldritt (Landkreis Coburg) geht ihrem Ende entgegen. Mit
„Das tapfere Schneiderlein“ und
„Die Kassen sind leer“ haben die Heldritter Laienspieler einmal mehr den
Geschmack des Publikums getroffen.
Das Märchen wird nun noch zweimal – am 25. und 26. Juli jeweils um
15 Uhr – aufgeführt. Einige Restkarten gibt es dafür noch. Das Lustspiel
geht noch viermal auf die Bühne:
Am heutigen Freitag und morgigen
Samstag jeweils um 19.30 Uhr und
am Wochenende vom 28. und 29.
ga
Juli, ebenfalls um 19.30 Uhr.
Restkarten: 09564/800441,
bestellung@waldbuehne-heldritt.de

Die andere
Welt der Maria
Hausmann

Englisch-Unterricht einmal anders: Mary Ann Wall und Aaron Jones vom „Theatre@School“ begeisterten die Fünft- und
Sechstklässler der RSII. Für die Realschüler (ab Zweite von links) Alina, Lilith, Robert und Benedikt war Mitmachen angesagt.
Foto: Heike Schülein
werden zu wollen. Beinahe unbemerkt bringen sie ihm jedoch bei,
was man braucht, um Zauberei zu erlernen und an sie zu glauben. So gelingt es Marc Schritt für Schritt, seinem Ziel, ein Zauberer zu werden,
näherzukommen. Letzten Endes erscheint auch die große Zauberin Mrs.
Mariany selbst im Laden und Marc
erfährt, dass die anderen Charaktere
deren Laden-Helfer waren, die sie vorausgeschickt hatte, um Marc darauf

vorzubereiten, ein Zauberlehrling zu
werden. Dieser hat seine Lektion gelernt und einen großen Entwicklungsschritt vollzogen. Sein Leben
hat sich von Grund auf verändert.
So kompliziert sich die Handlungsstränge der kunterbunt-turbulenten
Geschichte auch anhören mögen:
Verstehen war in einem sehr zugänglichen Englisch verfassten Stück kein
Problem – selbst, wenn die eine oder
andere Vokabel noch nicht geläufig

war. Gekonnt setzten die beiden
Schauspieler Mimik und Gestik ein,
damit selbst die fünfte Jahrgangsstufe der Handlung gut folgen konnte.
Viele der Realschüler mögen, wie
sie versicherten, das Fach Englisch
gerne. Für sie war es ein Aha-Erlebnis, dass sie durch den bisherigen
Fremdsprachenunterricht tatsächlich ein Schauspiel verstehen und
sich beim anschließenden Talk verständigen konnten. Besonders gut

gefielen ihnen die beiden Darsteller,
die ihr Publikum immer wieder mit
in die Geschichte einbezogen.
So mischten sich diese ein ums andere Mal unter die Jungen und Mädchen in den Zuschauerrängen oder
holten sie mit auf die Bühne. Von der
ersten Minute an kam tolle Stimmung auf – und der Kreiskulturraum
wurde von lautem Lachen erfüllt,
insbesondere auch als die Realschüler – unter Applaus ihrer Klassenkameraden – beispielsweise Tänze auf
der Bühne mit aufführten.
Überhaupt gab es reichlich Musik,
Gesang und Tanz bei der rund einstündigen Aufführung – dazu viele
witzige Dialoge und jede Menge
Spontanität der Hauptdarsteller, die
sichtlich Freude am Schauspielern
hatten und ihr junges Publikum damit ansteckten.
Im Anschluss an das, mit donnerndem Beifall bedachte, unterhaltsame
Lernerlebnis, konnten die Schüler
mit dem Duo ins Gespräch kommen
– natürlich ausschließlich in Englisch.
Mary Ann und Aaron erzählten
dann auch bereitwillig aus ihrem Leben und gaben Auskunft über ihre
Arbeit. Und auch hier waren die Kinder in ihrem Element. „Do you speak
German?“, „Do you live in Germany“, „Do you have a pet“ oder „Do
you like Bayern Munich?“ waren nur
einige der vielen Fragen, die die
23-jährige Mary Ann und der ein
Jahr jüngere Aaron, die übrigens privat kein Paar sind, freundlich und
hs
geduldig beantworteten.

Bauarbeiten neigen
sich dem Ende zu
Die Stützmauer am
Johannisthaler Friedhof
ist umfangreich saniert.
Gekostet hat dies rund
63 000 Euro.
Küps – Die in die Jahre gekommene
Stützmauer zwischen Friedhof Johannisthal und dem Bereich „Allee“
hat Durchfeuchtungs-Schäden und
offenliegende
Stahlbewehrungen
aufgewiesen, sodass es nach Begutachtung durch Ingenieur Markus Al-

brecht vom Kronacher Ingenieurbüro IVS notwendig wurde, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in einem Teilbereich von rund 20 Metern
einzuleiten. Es erfolgten zudem
Rückverankerungen mit Dauerbodennägeln, talseitig wurde vollflächig eine Spritzbetonschale aufgebracht.
Die Arbeiten mit einem Auftragsvolumen von rund 63 000 Euro für
das Teilstück wurden von der Firma
Bau- und Sanierungstechnik GmbH
aus Zwickau ausgeführt und nähern
hän
sich derzeit dem Ende.

Kronach – Am kommenden Montag, 24. Juli, eröffnet Landrat Klaus
Löffler um 17 Uhr in der Galerie im
Landratsamt Kronach die Ausstellung „Dann bin ich in einer anderen
Welt“. Unter diesem Titel präsentiert
die gebürtige Reitscherin und seit
1974 in Kronach lebende Maria
Hausmann ihre erste Einzelausstellung, mit der sie einen kleinen Einblick in ihr vielseitiges Schaffen gibt,
das vor zwölf Jahren bei einem Aquarellmalkurs bei Mirjam Gwosdek begann. Ein ganz besonderer Schaffensbereich liegt in der Bildhauerei.
Seit 2002 besucht sie jährlich eine
oder zwei Wochen die von dem akademischen
Bildhauer
Heinrich
Schreiber gegründete Sandsteinwerkstatt auf der Kronacher Festung.
Einige ihrer Skulpturen waren auch
schon in Jahresausstellungen des
Kronacher Kunstvereins zu sehen.
Seit 2014 besuchte sie in Vierzehnheiligen weitere Wochenend-Aquarellmalkurse der Malerin Heike Dotzauer aus Nürnberg.
Außerdem ist Maria Hausmann
seit über zehn Jahren auch in einer
Patchworkgruppe aktiv und gestaltet
unterschiedlichste Arbeiten mit verschiedenen Stoffen, Näh-Garnen
und Farben. Freies Schaffen liegt ihr
am meisten. Und so entstehen neben
unzähligen Aquarellen auch kleine
Pappmachéfiguren. Für das diesjährige
„Kronacher
Sommer“-Programm gestaltete Maria Hausmann
das Deckblattmotiv.

Eines der zahlreichen Kunstwerke von
Maria Hausmann.
Foto: privat
Die Landratsamtsgalerie ist somit
wieder einmal Forum für Entdeckungen. Die Eröffnung werden Daniela
und Sebastian Krügel klangvoll begleiten. Zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes kann die
Debütausstellung von Maria Hausmann bis zum 18. August besucht
werden. Der Eintritt ist frei.

Rowdy zwingt Fahrer
zur Vollbremsung
Meeder – Durch eine Vollbremsung
hat ein Fahrer verhindert, dass es zu
einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Der Mann war am Freitag, 14. Juli, von Coburg in Richtung Bad Rodach als Erster einer Kolonne unterwegs. Kurz vor dem
Ortsende Neida wurde er von einem
weißen Opel Astra überholt, obwohl Gegenverkehr kam.

Jugendliche prügeln
sich im Freibad

Bürgermeister Bernd Rebhan und der verantwortliche Sachbearbeiter im Liegenschaftsamt des Marktes Küps, Markus Kraus, überzeugen sich bei einem Besuch
vom Fortschritt der Arbeiten.
Foto: Andrea Hänel

Coburg – Zwei Jugendliche sind am
Mittwochnachmittag im Freibad
aneinandergeraten. Aus einem anfänglichen verbalen Streit entwickelte sich rasch eine Schlägerei.
Die Streithähne wurden schließlich
vom Badpersonal voneinander getrennt und von eintreffenen Polizisten zur Räson gebracht. Beide Jugendliche wurden bei der Schlägerei leicht verletzt.

