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Endlich Sommerferien
Events für Kinder und Familien im Spielzeugmuseum und nicht nur da

SONNEBERG Für die Thüringer
Sommerferien hält das Deutsche
Spielzeugmuseum ein reichhalti-
ges Ferienprogramm bereit, in
dem sich die bunte Welt des
Spielzeugs spiegelt. Die Veran-
staltungen für Kinder und Fami-
lien finden an den Nachmittagen
vom 14. bis 16. Juli und vom 21.
bis 23. Juli sowie vom 11. bis 13.
August und vom 18. bis 20. Au-
gust statt, jeweils in der Zeit von
13.00 bis 16.00 Uhr. Alle Aktio-
nen sind mit einem Thema der
Ausstellung des Spielzeugmuse-
ums verknüpft und beginnen mit
der Betrachtung ausgewählter
Museumsstücke. Im Anschluss
geht es ans Werkeln und Basteln,
so dass jedes teilnehmende Kind
ein kleines selbsthergestelltes

„Museumserinnerungsstück“
mit nach Hause nehmen kann.

So startet die Aktion „Spielen
in der Antike“ mit einem Besuch
der kostbaren Sammlung antiken
Spielzeugs und Kinderschmucks.
Anschließend kann man unter
Anleitung ein schönes Schmuck-
stück gestalten (Do., 23. Juli; Mi.,
19. August). Unter dem Motto
„Allerlei Tiere aus Pappe und
Papier“ sind Spieltiere aus längst
vergangenen Zeiten zu bestau-
nen. Danach entstehen einfache
selbstgebastelte Tierfiguren (Mi.,
15. Juli; Di., 21. Juli; Di., 11. Au-
gust; Di., 18. August). Dass die
Frage „Seid ihr alle da?“ zum Kas-
perletheater gehört, weiß jedes
Kind. Und so werden unter die-
sem Motto die schönen Mario-

netten und Handspielpuppen
aus der Sammlung des Museums
besichtigt, bevor es darum geht,
mit Fantasie und Geschick eine
eigene Handspielpuppe herzu-
stellen (Di., 14. Juli; Mi., 22. Juli;
Do., 13. August). Die „Thüringer
Kirmes“ ist das Highlight des Mu-
seums. Die Schaugruppe wurde
aufwändig restauriert und histo-
risch getreu aufgestellt. Nun ist
sie ganz neu zu erleben, und es
gibt viel zu entdecken! Zum Ab-
schluss wird ein Karussell gebas-
telt, so wie es früher auf keiner
Kirmes fehlen durfte (Di., 16.
Juli; Mi., 12. August; Do., 20. Au-
gust).

Eine Übersicht über alle Veran-
staltungen des Sommerferien-
programms gewährt die Home-

page des Deutschen Spielzeug-
museums unter der Rubrik „Ver-
mittlung“:
www.deutschesspielzeugmuseum.de/
ferienprogramme

Für die Teilnahme an den
Nachmittagsveranstaltungen des
Ferienprogramms sind keine An-
meldungen erforderlich. Pro Teil-
nehmer wird eine Kostengebühr
von 1,50 bis 2,00 Euro für Materi-
alkosten erhoben, zuzüglich der
Eintrittsgebühren. Mitglieder des
Sonneberger Museums- und Ge-
schichtsvereins zahlen keine Ein-
trittsgebühren. Interessenten für
Gruppenveranstaltungen mel-
den sich bitte unter der Telefon-
nummer 03675/422634-0 im Be-
reich Museumspädagogik.

R. Schneider, DSM

Projektion „Spielzeugstadt“ und die Kugelbahn im Deutschen Spielzeugmuseum. Fotos: Thomas Wolf

Leserbrief
zur Vollsperrung

in Siegmundsburg
In meinem Leserbrief beziehe
ich mich auf die Vollsperrung
der B 281 zwischen Siegmunds-
burg und Limbach ohne recht-
zeitige Vorankündigung! Die
Einwohner von Siegmundsburg
hatten in den letzten zwei Jah-
ren zwei Vollsperrungen durch
den ganzen Ort, was aber ein
Jahr vorher schriftlich bekannt
gegeben wurde. In der Zeitung
„Freies Wort“ hat im Monat Juni
2015 gestanden, das die B 281
Siegmundsburg mit einer Voll-
sperrung von vier Wochen wei-
ter erneuert wird.

Im Internet auf der Seite vom
Landkreis Sonneberg (Meldun-
gen der Verkehrsbehörde) war
bis 5. Juli 2015 nichts davon ver-
merkt. Am Montag, 6. Juli 2015,
habe ich bei der OVG Sonneberg
angerufen, um nachzufragen,
inwieweit man schon informiert
sei von der Vollsperrung. Dort
wurde mir gesagt, dass ab 13. Juli
2015 eine halbseitige Sperrung
mit Ampelregelung geplant sei
und auch eine Vollsperrung kä-
me, aber es weiß keiner, wann
genau dies soweit sei. Die Busse
würden während der Vollsper-
rung nur bis Limbach fahren,
auf keinen Fall die Umleitung, so
wie es für Pkw und Lkw vorgese-
hen ist. Das heißt, dass die Ein-
wohner, die auf den Bus ange-
wiesen sind, von Siegmunds-
burg nach Limbach zu Fuß
gehen müssen! Einen Fuß-
marsch von 2 bis 4 km!

Für die Pkw- und Lkw-Fahrer
ist die Umleitung ein großen
Umweg, denn das sind ca. 40
km! Es ist eine Zumutung für alle
Beteiligten!

Am Dienstag, 7. Juli 2015,
habe ich beim Straßenverkehrs-

amt Sonneberg angerufen. Dort
habe ich erfahren, das am Mon-
tag diese Woche, eine Baubera-
tung stattgefunden hat und der
genaue Ablauf besprochen wur-
de. Des Weiteren wurde mir mit-
geteilt, dass vorher kein Termin
benannt wurde, nur das es in
den Sommerferien geplant sei.

Ich habe dem Mitarbeiter ge-
sagt, dass das so nicht geht, ohne
rechtzeitige Vorankündigung
einfach die Betroffenen ins kalte
Wasser zu werfen. Ich würde
mich beschweren, unterrichtete
ich den Verantwortlichen im
Landratsamt.

Zuständig für die Baumaßnah-
me ist das Straßenbauamt Zella-
Mehlis. Folgendes wurde mir
von dort gesagt: Letzte Woche
Freitag kam der Auftrag rein. Da-
bei wurde ein Zeitraum einge-
räumt bzw. vorgegeben. Die
STRABAG-Baufirma habe wenig
Zeit, deswegen ist alles vorver-
legt worden, und zwar auf Mon-
tag, 6. Juli 2015. Es sei alles ver-
traglich geregelt. Die Vollsper-
rung sei jetzt notwendig, weil es
auf der Straße zwischen Sieg-
mundsburg und Limbach eine
Engstelle gibt, wo jeweils links
und rechts ein Haus steht und
kein Baufahrzeug drum herum
fahren könne. Es tue ihm leid,
dass wir durch die Vollsperrung
abgeschnitten seien, zu Fuß
gehen müssten und auch die
Umleitung fahren müssten. Da-
raufhin habe ich ihm gesagt, ich
werde jetzt in Erfurt anrufen.
Vielleicht kann mir Herr Rame-
low weiter helfen. Es war dann
Ruhe am Telefon ...

Hochachtungsvoll
Fam. Heine/ Wiegand
aus Siegmundsburg

Camp des Sonneberger Schwimmvereines
SONNEBERG Es ist Freitag-
nachmittag, Natur pur, das Zwit-
schern der Vögel ist echt, kein
Klingelton, kein Netz, keine fet-
ten Beats, zu denen man ge-
konnt „abspacken“ kann. Was
geht denn hier ab? Warum bin
ich hier schon ausgestiegen und
warum haben sich meine Eltern
so schnell wie noch nie aus dem
Staub gemacht? … Ja, so mögen
sich die meisten Teilnehmer des
diesjährigen Sommercamps des
1. Sonneberger Schwimmver-
eins gefühlt haben, als sie im
idyllischen Truckenthaler Feri-
endorf ankamen und sich in die
Teilnehmerliste eintrugen.

Wie sich’s gehört, waren die
Betreuer der Zeit natürlich
schon etwas voraus. Das Holz
für’s Lagerfeuer lag zwar noch im
Wald, aber der ganze Rest war or-
ganisiert und gut vorbereitet.

So ging es auch gleich los für
die zirka 50 Kinder im Alter von
7 bis 17 Jahren und die 12 Beglei-
ter. Wohin, natürlich in den
Wald. „Geocaching“ hieß die
erste Aktion. Mit bester Laune
und voller Erwartung wurden
die Rätsel gelöst, so die Zielkoor-
dinaten ermittelt und ins Navi-
gationsgerät eingegeben. Los
ging’s in verschiedene Richtun-
gen zu vorab ausgesuchten
Zielen, an denen es kleine Über-
raschungen und den verschlüs-
selten Weg zurück gab. Die
Jüngsten lösten Ihre Aufgaben
am besten und waren zuerst wie-
der am Heimatzielpunkt und so
auch rechtzeitig beim Abendes-
sen. Warum sich eine Gruppe
zwischenzeitlich im Bergsteigen
versuchte und sich gerade die Äl-
testen auf dem Irrweg befanden,
mag wohl für immer deren Ge-
heimnis bleiben. Wer zu spät
kommt, der muss eben das neh-
men, was am Buffet übrig bleibt
… haben wir gedacht. So war es
aber nicht, denn das Buffet wur-
de immer wieder aufgefüllt und

es hat an nichts gefehlt … außer
an dem vorhin erwähnten
Handyempfang. Mit viel Spaß
bei Badminton, Beachvolleyball,
Fußball und einem großen La-
gerfeuer mit Musik ging dieser
Tag dann auch schnell zu Ende.
Alle fielen in ihre Betten, schlie-
fen aber lange noch nicht ein.

An dieser Stelle ein ganz gro-
ßes Dankeschön an die Betreiber
der Anlage. Alles war bestens
hergerichtet, die Hütten, der Ge-
meinschaftsraum, die Versor-
gung inklusive Grillabend. Das
durchwachsene Wetter hatten
wir ja selbst mitgebracht.

Ja, das Wetter war dann auch
der Grund, warum die erste Ein-
heit Frühsport am Samstag aus-
fallen musste und es gleich zum
traditionellen Höhepunkt des
zweiten Tages – dem gemeinsa-
men Ausflug – ging. Diesmal
nicht zu Fuß bergauf zum Bleß,
sondern mit dem Bus bergab
nach Coburg ins AQUARIA. Die
beiden nächstgelegenen
Schwimmbäder in Rauenstein
und Schalkau waren nämlich

trockengelegt. Also vergnügten
sich alle Teilnehmer im Cobur-
ger Bad, wo es an nichts gefehlt
hat und das somit zum Gewin-
ner in unserer neuen Metropol-
region wurde. Erstaunt nahmen
die anderen Badegäste unseren
Verein als große harmonische
Familie zur Kenntnis, wo sich
die Jugendlichen um die Kleins-
ten kümmerten und gemeinsam
unendlich viel Spaß hatten. Mit
einem Großauftrag unterstützen
wir dann auf der Heimreise noch
das Rauensteiner Eiscafe. Die le-
ckere Portion Eis ließ sich dann
jeder Teilnehmer mit oder ohne
Sahne schmecken. Beim Grill-
abend halfen wieder unsere Gro-
ßen den Kleinen beim Essen, so
dass sich ein tolles Gemein-
schaftsgefühl einstellte, welches
am großen Sonnenwendfeuer
seinen Höhepunkt fand.

Am Sonntag früh morgens
kurz vor Sieben geschah dann
das Unfassbare. Das ganze Tal
wurde mit sanfter Musik ge-
weckt, durch den Lautsprecher
schallten die ruhigen Worte

„Guten Morgen… Aufwachen…
Hallo… Das Frühstück ist fer-
tig... Die Turnschuhe stehen be-
reit und rufen nach euch.“

Oder die straffe Kurzform
„Raustreten zum Frühsport.“ So
kam es auf vielfachen Wunsch
eines Einzelnen dann doch noch
zur morgendlichen Körperer-
tüchtigung, voller Glück und Er-
füllung glänzten jetzt die Augen
des Jugendwarts unseres Ver-
eins.

Für die Sicherheit im Wasser,
am Feuer, in den Hütten und
den Doppelstockbetten und das
bei Tag & Nacht(wache) sorgte
übrigens der wieder vereinseige-
ne Betreuungs- und Security-Ser-
vice, bestehend aus Trainern
und Vorstand. Für deren Einsatz
und Unterstützung wir uns alle
nochmal ganz herzlich bedan-
ken!

Spaß hat’s gemacht, ein schö-
nes Erlebnis war’s und wie so oft
wollte dann Sonntag manche(r)
nicht mehr nach Hause. Also
nächstes Jahr wieder, so Neptun
es will! Susanne Traut

Die Sonneberger Schwimmer vor dem Coburger „Aquaria“. Foto: S. Traut
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