
Nancy Kasper und Frank Ehmke vom Sülzfelder Schützenverein haben schon viel Übung darin, die Karpfen an die besten Schützen auszugeben. Das Besondere: Jede Frau, die an dem Wett-
bewerb teilnimmt, bekommt garantiert einen Fisch für das Festmahl zum Jahreswechsel. Fotos: Wolfgang Swietek

vor die Finanzplanung im Februar verab-
schiedetwird. any

lerdings der Stadtrat, der sich im Januar erst
zu einer Haushaltsklausurtagung trifft, be-

Einwohner-Dörfchen größere Menschen-
trauben an denHaltestellen bilden.Angebo-
te für denWartebereich hat die Stadtverwal-
tung bereits eingeholt. Es wird sich voraus-
sichtlich um Unterstände in ähnlicher Form
handeln,wie sie auch in Dreißigacker an der
Herpfer Straße neu aufgestellt wurden –mit
einem metallenen Grundgestell und einem
Kunststoff-Dach darüber. „Die Träbeser be-
kommen also zwei Mini-Bushaltestellen als
Schutz vorRegen-undSchneesturm.Haupt-
sächlich wegen der Kinder, aber auch für Äl-
tere, die mit dem Bus fahren wollen“, fasst
Jens Töpfer zusammen, der die Investition
für die Haushaltsplanung 2023 der Stadt
Meiningen angemeldet hat.
ImHaushaltsentwurf sind alle Meininger

Ortsteilemit größeren oder kleineren Inves-
titionen bedacht worden. Auch Träbes
kommt also darin vor. Das letzt Wort hat al-

halb den Träbesern, dass die Schulkinder
und natürlich auch Erwachsene, die auf den
Bus warten,Wind undWetter schutzlos aus-
gesetzt sind. Und deren Aktivitäten sind auf
derHohenGebanicht ohne,wiemanweiß.
JensTöpfer,alsOrtsteilbürgermeistervon

Stepfershausen auch für Träbes mit zustän-
dig,griff denWunsch der Einwohner auf und
brachte ihn in der Stadtverwaltung zur Spra-
che.Bei einemOrtstermin verständigteman
sich darauf, dass in der Mitte der Ortschaft,
links und rechts der Durchfahrtsstraße, zwei
kleine Bushaltestellen mit Wetterschutz
eingerichtet werden sollen. Aus Platzgrün-
den gibt es dafür nicht viele andereMöglich-
keiten.
Die Haltestellenschilder sind bereits vor-

handen, hinzukommen sollen zwei kleine
Unterstände,die für Träbes ausreichen,da ja
nicht zu erwarten ist, dass sich in den 50-

TRÄBES. Es wohnt sich nicht schlecht im
idyllisch gelegenen Örtchen am Gebaberg.
Junge Familien wissen die Naturnähe zu
schätzen. Deshalb werden in Träbes auch
wieder Kinder geboren,die hier behütet auf-
wachsen können. Ein Dorn im Auge ist des-

Mini-Bushaltestellen fürs Bergdörfchen
DerOrtsteil Träbes liegt vielleicht

amäußerstenMeininger
Stadtrandundmacht nur selten
Schlagzeilen.Doch aus demBlick

verlorenhat die Stadt das
eingemeindeteBergdörfchen

nicht. Imnächsten Jahr jedenfalls
soll denEinwohnern einWunsch

erfülltwerden.

Es ist ein bisschen wie ein Weihnachtsgeschenk: Im Meininger Ortsteil Träbes sollen im kom-
menden Jahr an den Bushaltestellen kleine Schutzhäuschen für die Wartenden errichtet wer-
den. So zumindest steht es im Haushaltsplanentwurf der Stadt. Foto: RalphW. Meyer

Mehlis, aus Meeder und aus Zimmern. Fast
stoßen die Organisatoren inzwischen an die
Kapazitätsgrenzen ihrer Anlage. Nur mit
einem eingespielten Team sei das zu schaf-
fen, betonte Frank Kilian. Er bedankte sich
bei allen fleißigen Helfern aus seinem Ver-
ein.
Zudem hatte er beim Überreichen der

Preise für jeden einen flotten Spruch parat.
Dreimal hatte er denNamenKaufmann–al-
le von den Rennsteigschützen – aufgerufen:
Sohn Michael hatte den dritten Platz er-
reicht, Vater Torsten Platz fünf und Mutter
Susanne Platz zehn, die das Karpfenschie-
ßenallerdings indenVorjahrenbereitszwei-
mal gewinnen konnte. „Da zieht man die
Kinder groß“, so Frank Kilian, „und dann
überholen sie einen noch, stellen einen
selbst in denSchatten!“
Beim Verabschieden kam so mancher

Schütze auf Frank Kilian zu und bedankte
sich: „EinegelungeneVeranstaltung–wie in
all den Jahren zuvor!“ Besser kann man es
nicht auf denPunkt bringen.

nach in Sülzfeld dieses Urlaubserlebnis er-
zählte, entstand spontan die Idee, doch we-
nigstens auf ihrer Anlage künftig auf Karp-
fen zu schießen.
Im Jahr 1999 war es dann soweit – zum

erstenMalhatteder Sülzfelder Schützenver-
ein Edelweiß 1931 zum Karpfenschießen
eingeladen. Mit großem Erfolg, wie sich
schnell herausstellte. So konnten sie im Jahr
2018 bereits die 20. Auflage durchführen.
2019 gönnten sie sich dann eine „schöpferi-
sche Pause“, wollten das Jahr darauf weiter-
machen. Doch dann kam Corona, was noch
mal zwei JahrePause bedeutete.

EinenPreis für das Schlusslicht
Längsthatte sichdasunterdenSchützenhe-
rumgesprochen, was es hier für einen sehr
gut organisierten Wettkampf gibt. Zudem
mit lukrativen Preisen, zu denen – wie auf
der Zielscheibe abgebildet – auch leckere
Karpfen aus der Fischzuchtanlage in Unter-
maßfeld gehören.Wie immer überreicht von
Nancy Kasper und Frank Ehmke vom Sülz-
felder Verein.Da nimmt auch niemand übel,
dass es auch einen „Negativ-Preis“ gibt. So
erhielt Kurt Schäfer aus Bad Salzungen eine
Fischbüchse für die meisten Minuspunkte –
siebzehn an der Zahl. Etwas Besonderes ist
die Auszeichnung an Christin Le Goff gewe-
sen. Sie kommt aus Südfrankreich und er-
hielt von Frank Kilian den Preis für die wei-
testeAnreise.
Zu den Stammgästen gehören längst

Schützen von den „Räuchernden Colts“ aus
Meiningen, von den Rennsteigschützen und
derSchützengesellschaftSchmalkalden.Aus
Römhild kommen Schützen und aus Zella-

am Ufer gesessen und nichts an ihrer Angel
gehabt. Als die Angelrute zusammengelegt
und alle anderen Utensilien eingepackt wa-
ren,schwammenvor ihrenAugenzwei statt-
liche Karpfen vorbei. Und wie zum Hohn für
die beiden Angler legten sie kurz vor ihnen
eine Pause ein, blieben lange auf dem glei-
chenPlatz stehen.DieAngelrutewiederaus-
zupacken, hätte wohl nichts gebracht. „Jetzt
müssten wir ein Gewehr haben, dann könn-
ten die Karpfen sicher problemlos schie-
ßen!“Als er in der ersten Vereinssitzung da-

fen. Warum überhaupt auf eine Zielscheibe
mit einem Karpfen geschossen wird, wollte
das Meininger Tageblatt von Frank Kilian
wissen.Wo doch meist ein Wildschwein, ein
Rehoder ein anderesTier,dasmit einerWaf-
fe erlegt wird, auf der Zielscheibe zu finden
ist.
Frank Kilian hat dafür eine lustige, selbst

erlebte Geschichte als Begründung parat. In
den 90-er Jahren hatte er im Urlaub mit
einemFreund geangelt,war dabei aber nicht
erfolgreich. Stundenlang hatten die beiden

Von Wolfgang Swietek

SÜLZFELD. Wer am Donnerstag den unter-
haltsamen,humorigenAbend in der Schieß-
sportanlage in Sülzfeldmit der Preisvergabe
miterlebte, konnte den Eindruck gewinnen,
dass das Karpfenschießen eine Gaudi-Ver-
anstaltung ist. Doch weit gefehlt: Vorausge-
gangen waren hart umkämpfte sportliche
Wettkämpfe, bei denen sich die 225 Teilneh-
merinnenundTeilnehmernichts schenkten.
Bei so mancher Platzierung musste erst ein
sogenanntes Stechen entscheiden, wer die
Nase vorn hatte.Wie bei Kay Pickert undKe-
vinSchmidt vomBDSSVWartburgkreis.Bei-
de hatten jeweils 83Punkte erreicht,viermal
hatten sie „das rote Herz“ des Karpfens auf
der Schießscheibe getroffen. Eine stolze
Leistung, misst dieses Herz doch nur drei
Zentimeter im Durchmesser. Dieses aus
einer Entfernung von 25Meternmit der Pis-
tole zu treffen,dagehört schoneingutesAu-
ge und vor allem eine ruhige und sichere
Hand dazu. Am Ende hatte Kay Pickert sei-
nen Vereinskollegen knapp hinter sich las-
sen könnenunddamit Platz eins erreicht.
Prominente Gäste hatten sich wieder in

die Wettkampfliste eintragen lassen. So
Landrätin Peggy Greiser, die ehrenamtliche
Meininger Vizebürgermeisterin Monika
Lösser, Sülzfelds Bürgermeisterin Andrea
Krieg und die Landtagsabgeordnete Janine
Merz. Auch einige Sponsoren hatten nicht
nur Preise zur Verfügung gestellt, sondern
sich auch selbst mit derWaffe versucht. Und
mussten erkennen, dass es ohne ein regel-
mäßiges Training in einem Sportklub doch
nicht ganz so einfach ist,die Scheibe zu tref-

Teilnehmerrekord beim Sülzfelder Karpfenschießen
Das 21.Karpfenschießendes Sülzfelder Schützenvereins Edelweiß stieß auf eine riesigeResonanz.Der 1.Schützenmeister FrankKilian konnte

zur Siegerehrung amDonnerstagabend eineRekordbeteiligung verkünden: 177Männer und48FrauenkamenandenSchießstand.

Den Preis für den Teilnehmer mit der weitesten Anreise überreichte Frank Kilian an Christin Le
Goff aus Südfrankreich.

Platz 1: Kay Pickert, BDS SV Wartburgkreis
Platz 2: Kevin Schmidt, BDS SV Wartburg-
kreis
Platz 3: Michael Kaufmann, Rennsteigschüt-
zen
Platz 4: Anton Kallenbach, SG Schmalkalden
Platz 5: Torsten Kaufmann, Rennsteigschüt-
zen
Platz 6: Elian Pickert, BDS SV Wartburgkreis
Platz 7: Thomas Gerlach, BDS SV Wartburg-
kreis
Platz 8: Karl-Heinz Blümig, Meeder
Platz 9: Karsten Müller, BSG Zimmern
Platz 10: Susanne Kaufmann, Rennsteig-
schützen

Die zehn besten Schützen

Sieger Kay Pickert nahm als Hauptpreis eine
Kettensäge mit nach Hause.

Die frühere Gewinnerin Susanne Kaufmann
kam diesmal auf Platz 10.
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