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Comedians mischen die
Spielzeugstadt auf

Der „1. Sonneberger
Comedy Mix“ im
Gesellschaftshaus wurde
ein Bombenerfolg. Am
Ende wurden die Ticket-
einnahmen an sechs Verei-
ne aus dem Landkreis Son-
neberg verlost.

Von Peter Müller

Sonneberg – Der „1. Sonneberger
Comedy Mix“ war am Samstagabend
im Gesellschaftshaus ein großer Er-
folg. Der große Saal des Gesell-
schaftshauses war ausverkauft. Zu

verdanken war
die Benefizver-
anstaltung dem
„Lions Club“
Sonneberg, der
mit Unterstüt-
zung von „li-
kra“ und Spar-
kasse durch das

Event unter dem Motto „Gemeinsam
allem Gewachsen“ gemeinnützige
Vereine und Organisationen des
Landkreises fördern wollte.

Der erste Künstler des Abends, der
mit Lichterspiel zu rockiger Musik
auftrat und zugleich als Moderator
durch den kurzweiligen und unter-
haltsamen Abend führte, hatte ein
Heimspiel. Es war Jonas Greiner aus
Lauscha, der seine wunderlichen Er-
fahrungen während der kurzen An-
fahrt mit der Bahn beleuchtete.
Sonst ist er mittlerweile in ganz
Deutschland mit dem Auto unter-

wegs. Auch da-
bei braucht er
viel Humor,
wenn er sich als
Thüringer in
den anderen
Bundesländern
behaupten will.
Seine Kritik galt

dem bundesdeutschen Schulsystem
und seinem Schönreden im „Land
der Dichter und Denker“. Ein Test
durch Abstimmen mit Beifall von
ihm erbrachte, dass die meisten Zu-
schauer im Saal aus Sonneberg und
dem Landkreis kamen. Aber auch die
Minderheit der „Ausländer“ aus Neu-
stadt hieß er für die kommende Show
herzlich willkommen.

Als ersten Künstler konnte Jonas
Greiner den charmanten Wiener Ni-
ko Formanek ankündigen, der sich
nach dem jugendlichen Auftaktred-
ner als „Best-Ager“, Ü 50, vorstellte
und vor allem den jüngsten Besu-
chern im Publikum den Spiegel der
eigenen Wahrnehmung vorhielt. Mit
viel Witz illustrierte er das Thema
durch Storys aus der Windelabtei-
lung im Kaufhaus, dem Fitnesstrai-
ning, im Urlaub mit den Kindern
und der Kommunikation in der Ehe.
Positives Fazit: „Ich bin über Niveau
verheiratet“.

Nach dem Wiener Schmäh kam
die dank Halbkörper-Tätowierung
und Outfit knallhart aussehende,
einzige weibliche Comedian des
Abends auf die Bühne. Die schlagfer-
tige und hitzig-bissige Jacqueline
Feldmann aus Plettenberg. Mit ihren
24 Jahren gehörte sie zu den Ziel-
gruppen der „Baby- oder Bad-Ager“

von Niko For-
manek. Aber
die junge Da-
me war bereits
bei der Wahl
zur „Miss Sau-
erland“ auf
dem achten
Platz. Sie nahm
ebenso erfolg-
los an allen Comedy-Wettbewerben
teil und war jüngste Finanzbeamtin
in Lüdenscheid. Toll, verbeamtet auf
Lebenszeit: Nie mehr arbeiten! Aber
sie befreite sich vom Nichtstun und
wurde Comedian. Dabei steht sie
über den Witzen bezüglich ihres Na-
mens und Alters, denn sie hat viel Er-
fahrung als Künstlerin auf Aida-
Kreuzfahrten gesammelt, den „Kör-
perwelten on Tour“. Ihre klarsichtige
Beobachtungsgabe unterstrich sie
mit Reflexionen über das Erwachsen-
werden, Frauentypen, die Macht des
Facebook und E-Bike fahrende Rent-
ner mit Hut.

Der letzte Comedian im Bunde,
Götz Frittrang, Gewinner des Come-
dy-Preises „Oben-auf“ in Neuhaus
am Rennweg musste gestehen, dass
er nur Wahlfranke in Bamberg und
eigentlich Schwabe ist. Natürlich
musste er sich mit den Vorurteilen
gegen den Volksstamm auseinander-
setzen. Dabei kam die Ähnlichkeit
der Dörfer zwischen Allgäu und Thü-
ringen heraus, die Vervielfältigung
einer Person zur Dorfgemeinschaft,
und die schädliche Wirkung von
„Seidenbacher“. Auch er fand als
Best-Ager die Mädels in den ersten
Reihen niedlich, spielte mit dem
Image junger Leute, die sich für cool

halten. Als Älterer – mit 41 Jahren
– erinnerte er sich sehr gerne an die
früheren Wachstumsschmerzen, für
die heute komplizierte Diagnosen
herhalten müssen, und zog die ewig
jugendlichen Alten ebenso durch
den Kakao wie die verkrampfte Ju-
gend. Dank seines Bruders kennt er
sich auch mit Neustadt und Sonne-
berg aus und erzählte lieber vom
„Bambados“-Schwimmbad in Bam-
berg und den schönen Menschen,
die mit dem eigenen Älterwerden
immer ärgerlicher werden. Neugierig
auf das Nachtleben in Sonneberg,
übergab er nach einem Trommelfeu-
er geistreicher Witze zur Verteilung
der Gewinne der Benefizveranstal-
tung.

Aus über 80 Bewerbungen zogen
die drei Künstler sowie Bernd Preuße
vom Lions-Club Sonneberg, Michael
Bindzettel von der Licht-und Kraft-

werke Sonne-
berg GmbH,
und Mike Stie-
ler von der
Sparkasse Son-
neberg sechs
Vereine, die
sich die Ticket-
einnahmen in
Höhe von 7425

Euro teilen dürfen. Glück bei der
Auslosung hatten die Sonneberger
Tafel (Diakoniewerk), der FSV 1999
Mengersgereuth-Hämmern e. V., der
Förderverein des Schulzentrums
Wolkenrasen – Staatliche Grund-
schule e. V., der Förderverein Burg
Neuhaus e. V., der Skiclub Mengers-
gereuth-Hämmern e. V. und der För-
derverein „Sonnenblume“ e. V.

AmEnde des ersten ComedyMix kommenalle vier Künstler sowie die Organisatoren auf die Bühne, umdie Gewinne an die Vereine zu verteilen. Fotos: Müller

Niko Formanek. Jaqueline Feld-
mann.

Götz Frittrang.

Jonas Greiner.

Das große Pfingstfest der
Volksmusik

Steinbach-Langenbach – Am
Pfingstsonntag, 9. Juni, geben sich
ab 14 Uhr wieder die ganz großen
Stars aus Volksmusik und Schlager
ein musikalisches Stelldichein zum
großen Pfingstfest der Volksmusik.
Präsentiert wird diese Show von Ani-
ta & Alexandra Hofmann im Natur-
theater Steinbach-Langenbach im
Herzen des Thüringer Waldes.

Die Lieblingsstars der Volksmusik
und des Schlagers, da ist sich Veran-
stalter Hanjo Betzold von Hainich
Concerts sicher, werden ein großes
musikalisches Feuerwerk ihrer
schönsten Lieder und größten Hits
entfachen. So dürfen sich die Gäste
an diesem Nachmittag auf „Die Wil-
decker Herzbuben“ mit ihren größ-
ten Hits, „Die Schäfer“ – die Kult-
gruppe der Volksmusik, „Die Dorfro-
cker“ als die Stimmungskanonen aus
dem Frankenland freuen. Mit Ronny
Weiland ist auch ein sympathischer
Thüringer dabei, der mit seiner ein-
zigartigen Stimme begeistern wird.

Anita & Alexandra Hofmann wer-
den natürlich ein echtes Hitfeuer-
werk aus den schönsten und bekann-
testen Liedern entzünden und für su-
per Stimmung und für echte Beifalls-
stürme sorgen.

„Freuen sie sich auf ein rauschen-
des Fest der Volksmusik und des
Schlagers live und hautnah in der
einmaligen Kulisse des Naturtheaters
in Steinbach-Langenbach“, lädt der
Veranstalter ein und ist sich sicher,

dass dieses Pfingstfest ein Muss für
alle Fans der Volksmusik und des
Deutschen Schlagers ist.

Da rechtzeitiges Erscheinen be-
kanntlich die besten Plätze sichert,
sollte man sich schon jetzt seine Ti-
ckets organisieren. Diese sind erhält-
lich im Naturtheater Steinbach-Lan-
genbach, (036874)38536; beim
telefonischen Kartenservice:

(036028)37090, im Ticketshop
Thüringen oder an der Tageskasse
vor Ort, die um 11.30 Uhr öffnet

Verlosung

Als kleine Einstimmung auf diese
Show stellt Hanjo Betzold vier CDs
von den beteiligten Künstlern für
eine Verlosung zur Verfügung. Wer
eine gewinnen möchte, sollte nur
wissen, wer an diesem Nachmittag
durch das Programm führt. Ihre Ant-
wort schicken Sie mit dem Stichwort
„Pfingstfest“ an die Lokalredaktion
„Freies Wort“, Bahnhofstraße 60 in
96515 Sonneberg oder mailen sie an
gewinn-son@freies.wort.de. Einsen-
deschluss ist der 26. Mai.

Die Schwestern Alexandra undAnita Hofmann führen durch das Programm.

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im Rahmen des
Gewinnspiels. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen so-
wie die Informationspflichten über die Verarbeitung Ihrer
Daten können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter
https://www.insuedthueringen.de/mehr/recht/agb/ in der
Rubrik „Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinn-
spiele (…)“ einsehen.

Kostümführung im
Flakonmuseum

Kleintettau – Am 25. Mai beginnt
um 14 Uhr im Europäischen Flakon-
glasmuseum Kleintettau die Kostüm-
führung „Haute Couture der Sinnen-
verführung“ in Verbindung mit
„Handwerk & Kultur“.

Diese Sonderführung ist nur über
den VHS-Kreis Kronach für Einzelbe-
sucher buchbar. Voranmeldung ist
erforderlich und zwar unter

(09269)77100 oder unter muse-

um@flakonglasmuseum.eu.
Witziges, Erstaunliches, Poeti-

sches, vielleicht auch manch Unbe-
kanntes wird aus der Duft- und Kos-
metikgeschichte von der Antike bis
in die Gegenwart präsentiert. Dazu
Diplom-Restaurator Sandro Welsch:
„Lassen Sie sich verführen und
schnuppern Sie sich ein in die Welt
von Haute Couture, verbunden mit
atemberaubender Eleganz.

Spurensuche nach einer untergegangenen Gemeinde
Heimatpflegerin Isolde
Kalter erinnert an die
Schicksale jüdischer
Mitbürger in Neustadt und
Sonneberg. Leider hatten
nicht alle so viel Glück wie
Gilel Golandsky.

Von Peter Tischer

Sonneberg/Neustadt – Die
kultur.werk.stadt in der Neustadter
Bahnhofstraße hat sich als Ort etab-
liert, an dem sich Menschen begeg-
nen. Einen Steinwurf entfernt liegt
die ehemalige Villa von Richard Lö-
wenherz, einem Bürger jüdischen
Glaubens. Er hatte seine Möbelfabrik
von Coburg nach Neustadt verlegt
und war dann nach Zagreb emigriert.
Auch Dr. Joachim Engel wohnte in
der Bahnhofstraße, er überlebte den
Holocaust mit schweren gesundheit-
lichen Schäden und wohnte später
in Jerusalem. Zwei jüdische Schicksa-
le, die berühren, betroffen machen
und vor allen Dingen aufrütteln sol-

len, dass solches Ungemach nie wie-
der passiert. Neustadts Stadtheimat-
pflegerin Isolde Kalter verdeutlicht
in ihrem Vortrag, dass es in Neustadt,
anders als in Coburg, zwar keine jü-
dische Gemeinde, gab. So lebten in
Neustadt 1885 drei Juden bei 4300
Einwohnern, 1900 ebenfalls drei bei
der dreifachen Einwohnerzahl und
1920 waren es vier Bürger.

Kleine Gemeinde

In Sonneberg habe es allerdings
eine kleine jüdische Gemeinde mit
rund 65 Juden gegeben, die bis 1933
existierte. Dass der Antisemitismus
freilich auch vor Neustadt und Son-
neberg nicht Halt machte, zeigten
der Boykott jüdischer Geschäfte, ab
1938 die Zwangsenteignung und die
Deportation. 1939 gab es laut Statis-
tik angeblich keine Glaubensjuden
mehr in Neustadt bei 9400 Einwoh-
nern – einen hatte die Zählung
„übersehen“: Gilel Golandsky. Er
wurde in Perm in Russland geboren,
zog später nach Odessa um und be-
gann nach einem Pogrom dort in
Deutschland ein Studium. Nach Aus-

bruch des Weltkriegs wurde er 1914
in Hassenberg interniert und kam im
November 1915 nach Neustadt.
1919 heiratete er eine evangelische
Frau und hatte fünf Kinder, die alle
evangelisch getauft wurden. 1938
kam er für zehn Wochen nach Hof
ins Gefängnis. Im September 1944
wurde er in Sonneberg verhaftet und

sollte ins KZ Buchenwald gebracht
werden, wovor ihn der Neustadter
Bürgermeister bewahrte, für den er
nach dem Krieg als Entlastungszeuge
auftrat. Gilel Golandsky starb 1967
in Coburg.

Bekannt ist auch das Schicksal von
Rosa Bibo, die 1898 als kaufmänni-
sche Angestellte nach Sonneberg

kam. Sie wurde 1942 nach Theresien-
stadt deportiert und kam dort um.
Margarete Florey überlebte. Ihr cou-
ragierter Ehemann nahm wirtschaft-
liche Nachteile und einen Lagerauf-
enthalt in Kauf, sorgte schließlich so-
gar für ein Versteck bei Redwitz, was
ihr das Leben rettete.

Kaum Erinnerungen

17 Sonneberger sind als Opfer der
Schoah zu beklagen. Anderen gelang
die Flucht in die USA oder nach Pa-
lästina, einige wenige überlebten in
Verstecken in der Region. An die Op-
fer erinnert in Sonneberg nur wenig:
eine Gedenktafel und die Aufarbei-
tung von der evangelischen Kirchen-
gemeinde Sonneberg im Jahre 1988.
In Neustadt erinnern zwei Stolper-
steine vor dem Haus Bahnhofstraße
28A an die Flucht des Ehepaars Lö-
wenherz. An jüdische Schicksale – al-
lerdings nur zeitweise in Neustadt
– erinnert noch das Mahnmal in der
Austraße gegenüber dem ehemaligen
KZ-Außenlager. Dass der Nationalso-
zialismus in Neustadt freilich allge-
genwärtig war, zeigte Bezirksheimat-

pfleger Günter Dippold am Beispiel
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
in einem anderen Vortrag auf: „180
Parteigenossen besaßen diese ‚Aus-
zeichnung‘ in Coburg, bemerkens-
wert für eine Stadt mit 30000 Ein-
wohnern. Das doppelt so große Bam-
berg hatte lediglich 75 aufzuweisen“,
führte Dippold aus und spannte den
Bogen nach Neustadt: „Noch über-
troffen wurde Coburg freilich durch
Neustadt, wo auf 9500 Einwohner 68
‚Goldfasane‘ kamen.“ Was den Op-
fern der Nationalsozialisten in Co-
burg widerfuhr, berichtete beispiels-
weise auch der Neustadter Kommu-
nist Emil Luthardt: „Am 21. März
1933 wurde ich mit weiteren zehn
Kommunisten ins Coburger Rathaus
gebracht. Wir wurden dort von SS-
Leuten derartig mit Hundepeitschen
verprügelt, dass man glaubte, man
sei in einem Schlachthof.… Nach
uns kamen die Juden an die Reihe.
Dabei wurde der jüdische Arzt Dr.
Joachim Engel aus Neustadt zehn
volle Stunden lang alle zehn Minu-
ten durchgehauen.“ Heute wohnt
kein Bürger jüdischen Glaubens
mehr in Neustadt.

Neustadts Heimatpflegerin Isolde Kalter zeigte in ihrem Vortrag über jüdische
Schicksale in Neustadt und Sonneberg auch das Leben vonGilel Golandsky auf.


