
 
Fünf-Meter-C am Ortseingang will Pößneck Mut machen 

Am Pößnecker Ortseingang in Höhe der Lutschgenpark-Zufahrt steht seit einigen Tagen 
ein überdimensionales C. Es ist das schon vor längerer Zeit angekündigte Denkmal im 
wahrsten Sinne des Wortes, das der Pößneck attraktiver e. V. aufstellen ließ. Das C steht 
für Courage und ist ein weiteres Element der Initiative gegen den Rechtextremismus, die 
schon zu einem C auf den Trikots der Fußballmannschaft VfB 09 Pößneck geführt hat. 
Die Skulptur soll jeden, der vorbeikommt, zum Nachdenken über seinen persönlichen 
Beitrag zur Sicherung der Demokratie, ja zu Courage anregen. Damit keiner sagen könne, 
er habe nichts gehört oder nichts gesehen, ist das aus 30 Millimeter dickem, schwarzem 
Schiffsstahlblech geschnittene Symbol bewusst rund fünf Meter hoch. Die Idee zu dieser 
etwa zweieinhalb Tonnen schweren Skulptur hatte Helmut Schmidt, 
Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saale-Orla.  

Am Pößnecker Ortseingang in Höhe der Lutschgenpark-Zufahrt steht seit einigen Tagen ein 
überdimensionales C. Mancher aus Richtung Neustadt kommende Fahrer scheint den Fuß 
vom Gas zu nehmen, um das Gebilde in langsamerer Fahrt erfassen zu können. Beifahrer in 
den Autos drehen sich mitunter um.  
Pößneck. Das C scheint zu überraschen. Es soll auch schon zu Diskussionen geführt haben. 
Dieser Effekt ist vom Verein Pößneck attraktiver, der das Objekt aufstellen ließ, gewollt.  
 
Das C ist das schon vor längerer Zeit angekündigte Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes 
(OTZ vom 17. Dezember 2009). Es steht für Courage und ist ein weiteres Projekt der 
Initiative gegen den Rechtextremismus, die schon zum Schriftzug "Courage" auf den Trikots 
der Fußballmannschaft VfB 09 Pößneck geführt hat.  
Die Skulptur soll vorbei fahrende, radelnde oder laufende Einheimische zum Nachdenken 
über ihren persönlichen Beitrag zur Sicherung der Demokratie, ja zu Courage anregen. Und 
Gästen der Stadt soll signalisiert werden, dass man sich in Pößneck mit dem vom Neonazi-
Schützenhaus verursachten Negativ-Image nicht abfinde.  
 
Gerade damit keiner sagen könne, er habe nichts gehört oder nichts gesehen oder sei nicht 
angesprochen worden, ist das aus 30 Millimeter dickem Stahlblech geschnittene Symbol fast 
fünf Meter hoch und fast drei Meter breit. Bewusst ist auch die Schlichtheit: So soll 
eventuelle Kunst-Schwellenangst bei den Betrachtern gar nicht erst aufkommen. Demnächst 
soll eine nächtliche Beleuchtung hinzukommen. Und um Verwechslungen zu vermeiden, wird 
dem C noch der Schriftzug "Courage" beigestellt.  
Die Idee zu dieser etwa zweieinhalb Tonnen schweren Skulptur hatte Helmut Schmidt, 
Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saale-Orla. Diese hat den Verein Pößneck 
attraktiver bei der Finanzierung des aufwändigen Projektes auch unterstützt.  
"Es wird sicher ein paar Diskussionen geben", ist sich Bürgermeister Michael Modde (Freie 
Wähler) bewusst. "Aber wenn man darüber spricht, ist es schon ein gutes Zeichen", findet er.  
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