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ÖFFNUNGSZEIT

Millimeterarbeit war nötig, bis die
Bandbrücke über der B 289 lag und
verankert wurde.
Fotos: Klaus-Peter Wulf

Rathaus
schließt
früher
Mainleus — Der Markt Mainleus
weist darauf hin, dass am Gründonnerstag, 24. März, das Rathaus bereits ab 16 Uhr für den
Besucherverkehr geschlossen
ist. Die Bevölkerung wird um
Beachtung gebeten.
red
ANMELDUNG

Fahrt zur
Gartenschau

Brücke baumelt am Auslieger
HARTSTEINWERKE

VON UNSEREM MITARBEITER

KLAUS-PETER WULF

Kupferberg — Seit Herbst läuft
das Neubau- und Modernisierungsprojekt der Hartsteinwerke Schicker im Werk Kupferberg. Im November wurde die
alte untere Bandbrücke über die
Bundesstraße 289 vom Bruch
hinüber zur Aufbereitungsanlage abgehoben, wofür bereits eine
Vollsperrung erforderlich war.
Jetzt waren die Arbeiten so
weit gediehen, dass am Samstag
die neue Bandbrücke mit einer
Länge von 65 Metern und einem
Gesamtgewicht von 79 Tonnen
aufgelegt werden konnte. Erforderlich war dafür ab 7 Uhr früh
wiederum eine ganztägige Sperrung der darunter durchführenden Bundesstraße.
Zum Einheben der Bandbrücke platzierten sich ab 7 Uhr
zwei Schwerlastkräne der Firma
Merkel aus Bamberg auf der
Fahrbahn. Es dauerte bis 10 Uhr,
bis sie die am Boden neben der
Aufbereitungsanlage montierte
Bandbrücke langsam anzuheben
begannen, um sie in luftiger Hö-

Zwei Kranführer heben das 79 Tonnen schwere Bauwerk in Millimeterarbeit an seinen Platz.
he auf den neuen Auflagen in
Stellung zu bringen. Es war sehenswert, wie beide Kranführer
behutsam und mit Fingerspitzengefühl das Bauteil drehten, in
die unterschiedlichen Auflagehöhen rechts und links der Bundesstraße brachten und exakt in
den Auflagen platzierten.
Beim Kommando „Liegt!“
kam leiser Beifall auf und alle
Verantwortlichen atmeten zufrieden durch. „In den nächsten
Wochen wird nun die Firma Elma aus Eschenbach die restlichen Arbeiten erledigen, damit
die Aufbereitungsanlage baldmöglichst wieder voll produzieren kann“, sagte Technischer
Leiter Michael Weidemann. Gemeinsam mit seinem technischen
Assistenten
Florian
Nitsch blickt er optimistisch ins
laufende Jahr.
Umleitung war kein Problem

Die großräumige Umleitung erfolgte von der B 289 ab Marktleugast über die Kreisstraße 13
Neuensorg, Tannenwirtshaus
und Guttenberg bis zur B 303/B

289 bei Untersteinach und Ludwigschorgast sowie umgekehrt.
Sie war bereits zu Beginn der
vergangenen Woche großflächig
angekündigt worden und alle
Verkehrsteilnehmer
konnten
sich rechtzeitig darauf einstellen. Es kam auch am Samstag zu
keinerlei Verkehrsproblemen!
Lediglich für die Rettungsfahrzeuge, Polizei und den Winterdienst bestand in dringenden
Fällen eine Durchfahrtsmöglichkeit über das Werksgelände,
wurde aber nicht in Anspruch
genommen.
Die ganztätige Sperre wurde
am Samstag auch gleich mit genutzt, um nötige Baumfällarbeiten entlang der Bundesstraße in
Kupferberg und Ludwigschorgast durchzuführen.
Bemerkenswert ist noch, dass
die Kupferberger die Verkehrsruhe in der Ortsdurchfahrt genossen und reichlich nutzten,
um sich ab dem Ortsende zu Fuß
auf den Weg hinunter zum
Steinbruch zu machen und die
spektakulären Arbeiten beim
Einbringen der neuen Bandbrü-

Gärtenroth — Der Obst- und
Gartenbauverein Gärtenroth
bietet am 23. April eine Tagesfahrt nach Bayreuth zur Landesgartenschau an. Die Abfahrt
ist um 9 Uhr in Gärtenroth. Auf
dem Heimweg ist eine Einkehr
im „Bräuwerck“ in Neudrossenfeld geplant. Der Fahrtpreis
wird im Bus kassiert. Weitere
Informationen und Anmeldungen (bis 15. April) sind möglich
bei der Firma Kaiser in Gärtenroth (Telefon 09229/9526) oder
bei Birgit Jaye in Mainroth unter 0172/8380726.
red
GEMEINDERAT

Sitzung am
Mittwoch

Eine der Schwierigkeiten war, das Bauteil in die unterschiedliche Auflagenhöhen rechts und links der Bundesstraße einzupassen.

cke aus der Nähe zu beobachten.
Man kam sich vor wie zu Zeiten
der Ölkrise, als jedermann bei
den Tagen des Fahrverbotes gefahrlos auf der Fahrbahn schlendern und plauschen konnte. Ab
16.30 Uhr war dann alles wieder

auf dem Gelände der Hartsteinwerke Schicker und entlang der
B 289 abgebaut und die Fahrbahn gereinigt, sodass die Strecke wieder gefahrlos befahren
und für den Verkehr freigegeben
werden konnte.

Kasendorf — Der Marktgemeinderat Kasendorf trifft sich am
Mittwoch, 23. März, um 19
Uhr im Rathaus zur nächsten
Sitzung. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem eine Anfrage von Evi Fischer, die eine
Reithalle in Heubsch bauen
möchte. Außerdem geht es um
die Umsetzung der Baumßnahmen an den Schultoiletten. Zudem wird das Ergebnis der
Ortsbesichtigung präsentiert
und die weitere Vorgehensweise vorgestellt. Der Gemeinerat
befasst sich auch mit der Frage,
wie die Fundtiere im Gemeindegebiet versorgt werden. Weiter Punkt ist die Beratung des
Haushalts 2016.
red

AUSSTELLUNG

Ehemalige Kunstschätze des Thurnauer Schlosses sind zurück im Licht der Öffentlichkeit
VON UNSEREN MITARBEITERN

KATHARINA MÜLER-SANKE

Thurnau — Die Kunstschätze, die
das Thurnauer Schloss einst beherbergte, sollen zurück in die
alten Gemäuser. Das ist der eindringliche Appell, den Karl Hiller von Gaertringen und sein
Bruder Hans-Georg bei der
jüngsten Ausstellungseröffnung
im Töpfermuseum geäußert haben. In den vergangenen Monaten haben die beiden einen Teil
der Sammlungen der Familie gesichtet, teilweise erst wieder
ausfindig gemacht, katalogisiert
und hergerichtet.
Seit diesem Wochenende sind
die Highlights des Familienerbes in einer Ausstellung unter
dem Titel „Aufgewacht“ zu sehen. Zur Eröffnung kamen derart viele Besucher, dass die Feierlichkeit vom Museum in den
Ahnensaal des Schlosses verlegt
werden musste. Ein würdiger
Rahmen, der auch die Forde-

rung der Brüder untermauert.
Denn der Ahnensaal, den heute
nichts als leere Wände zieren,
beherbergte einst 300 Portraits.
Hier und in den angrenzenden
Räumen war vor 150 Jahren ein
Museum eingerichtet worden.
1938 wurde es aufgelöst. Viele
Exponate und wertvolle Gegenstände sind verkauft worden,
doch ein nicht unerheblicher
Teil wurde auch eingelagert.
In einer Lagerhalle verstaubt

Eine Auswahl der Schätze, die
der Öffentlichkeit verborgen
war, wird nun gezeigt. Bisher
waren große Teile der Sammlung in einer Lagerhalle in der
Fränkischen Schweiz verstaubt.
Das soll nun ein Ende haben.
„Die Gegenstände sind eng mit
Thurnau und seiner Geschichte
verknüpft. Sie haben hier eine
besondere Bedeutung“, sagte
Karl Hiller von Gaertringen.
Historiker Harald Stark hat
die Geschichte der Familie Giech

sowie des Thurnauer Schlosses
und seiner Schätze genau erforscht und sein vielfältiges Wissen in die Ausstellung einfließen
lassen. „Viele der Ausstellungsstücke haben nicht nur ideellen
Wert, viele Museen auch in größeren Städten, würden sich alle
zehn Finger danach lecken.“
Manch ein Besucher wird überrascht sein, welch wunderbare
Exponate hier zu finden sind, ergänzt der Experte.
Die Ausstellung ist von enormer Vielfalt und alle Exponate
sind mit den entsprechenden geschichtlichen Hintergrundinformationen beschrieben. Zu sehen
sind zahlreiche Gemälde, aber
auch Glaspokale, eine kunstvoll
bemalte Wiege, Modezeitschriften aus dem 19. Jahrhundert und
mehr, das Aufschluss über das
Leben der Menschen in und um
Thurnau gibt. Die Exponate,
die nicht mehr im Familienbesitz sind, sind teilweise in einem
Buch veröffentlicht, das unter

dem gleichnamigen Titel der
Ausstellung „Aufgewacht“ erschienen ist. In der historischen
Abhandlung sind weitere Aufsätze über die Geschichte der
Gemäuer und Schätze enthalten.
Dauerhafte Ausstellung?

Die Ausstellung ist bis zum Juli
in Thurnau zu sehen. Karl und
Hans-Georg Hiller von Gaertringen und ihre vier Geschwister
drängen darauf, dass bis Ende
des Jahres eine Lösung für die
Lagerung und idealerweise Ausstellung der Exponate gefunden
wird. Denkbar wäre die dauerhafte Ausstellung der Gemälde
im Ahnensaal, aber auch eine
Einlagerung der Exponate im
Schloss. Derzeit werden die
Kosten für die Lagerung von den
Geschwistern getragen. Eine
Entscheidung darüber, ob die
Gegenstände im Schloss ein neues altes Zuhause finden, muss die Udo Franke, Mitautor des Buches „Aufgewacht“, Harald Stark und
Gräflich Giech’sche Spitalstif- Hans-Georg Hiller von Gaertringen (von links) vor dem Portrait von Wolf
tung treffen.
Förtsch, dem letzten Förtsch auf Schloss Thurnau.Foto: Katharina Müller-Sanke

