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Sommerfest

Ein Haus wächst Stein für Stein
Der "Wilde Mann" soll in Oberneubrunn wieder zum Leben erweckt werden

Schönbrunn - Acht Jahre hatten sie Pause gemacht, am Wochenende gab's auf dem
Gelände vom "Wilden Mann" im Schönbrunner Ortsteil Oberneubrunn wieder ein
Kinder- und Sommerfest. Am Samstag gab es wahres Bilderbuchwetter, so dass die
äußeren Bedingungen bestens waren für ein richtiges Fest. Den Erfolg aber allein am
Wetter fest zu machen, hieße den Akteuren vom Förderverein Unrecht zu tun, hatten sie
doch ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen
ließ.
Gleich am Eingang zum Festplatz war ersichtlich, dass dieses Fest mehr sein sollte als
Volker Voigt und Alfons Heß
pure Unterhaltung. Wo sonst gibt es auf einem Fest Hohlblocksteine zu erwerben, die
läuteten die originale Glocke vom
man bezahlt aber nicht mitnehmen darf. Sie dienen dem Wiederaufbau der
Wilden Mann. Foto: Swietek
traditionsreichen Gaststätte "Wilder Mann" zu einem Dorfgemeinschaftshaus für die
Bild:
Oberneubrunner. Die Geschichte dieses ortstypischen Gebäudes ist hinlänglich
bekannt. Nach mehrjährigem Leerstand hatte sich der Zustand derart verschlechtert,
dass eine Sanierung nicht mehr möglich war. Doch die Einwohner wollten ihn wieder haben, und so gründeten sie einen
Förderverein, dem inzwischen über 40 Einwohner angehören. "Mit steigender Tendenz", wie Paul Leuthäuser stolz versichert.
Die historischen Kellergewölbe seien erhalten geblieben, erzählt der Vereinsvorsitzende, die Bodenplatte darüber inzwischen
gegossen, die Baugenehmigung liege vor. Nun müssen die Kosten für den Wiederaufbau aufgebracht werden.
"Ohne Eigenmittel können wir keinen Antrag auf Fördermittel stellen, so sind nun mal die Spielregeln", erläutert er das
Bemühen. Und so kamen sie auf die Idee, die Steine für die Außenwände durch Spenden aufzubringen. 2.50 Euro kostet so ein
Hohlblockstein. "Jeder Spender ist uns willkommen, egal ob er einen Stein erwirbt oder mehrere. Jeder Spender kann sich in
eine Liste eintragen, die dann beim Abschluss des Bauwerkes in der Turmbekrönung für die Nachwelt erhalten werden soll",
versichert Paul Leuthäuser. 20 Steine erwarb danach der Pfingstwiesenverein, der die 50 Euro bei einer Aktion durch den
Verkauf von Kartoffelpuffern und Glühwein beim letzten Weihnachtsmarkt erwirtschaftet hatte. 40 Steine spendierten dann die
Sänger vom Männergesangsverein "Waldecho" aus Oberneubrunn, 20 Steine bezahlte der ortsansässige Kirmesverein, und die
Reihe setzte sich im Laufe des gelungenen Festes fort. Erfreut konnte am Ende des Festes Paul Leuthäuser das stolze
Ergebnis verkünden - 93 Spender hatten insgesamt 2010 Euro für den Wiederaufbau bereitgestellt. "Davon können wir eine der
vier Außenwände errichten", die Freude stand ihm dabei ins Gesicht geschrieben. Das Ergebnis hatte die kühnsten
Erwartungen noch übertroffen. Und so beschlossen die Vereinsmitglieder am Sonntag, als sie sich zum Aufräumen getroffen
hatten, noch in diesem Jahr ein weiteres Fest zu organisieren - im Herbst soll bei einem Oktoberfest eine weitere Lücke das
Baues geschlossen werden.
Dabei hoffen die Mitglieder des Fördervereins wieder auf die Mithilfe der Vereine, die auch beim Kinder- und Sommerfest am
Samstag kräftig mit zugepackt hatten. So die Sänger vom Männergesangsverein "Waldecho", vom Pfingstwiesenverein, vom
Gießübeler Carneval Verein, vom Rassegeflügelzuchtverein und vom Kirmesverein. Überrascht von der Stimmung zeigten sich
auch einige Besucher aus Hessen, die gerade im Oberen Wald Urlaub machen. Dass dabei der zehnjährige Anton Wolf aus
Limburg/ Hessen am Glücksrad den Hauptpreis gewann, war für ihn der krönende Abschluss eines unterhaltsamen
Nachmittags, der so noch zur besten Werbung für die Urlauberregion im Thüringer Wald wurde.
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