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Laster übersehen:
eine Verletzte,
20 000 Euro Schaden
Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern wieder
mal höher – wandern steht
auf dem
Plan. Alles
eingepackt,
Verpflegung gesichert – nur
das Ziel unserer Wanderung ist
unklar. Ich
mache einen Vorschlag nach dem anderen.
Touren und Routen von einer bis vier Stunden zähle
ich auf, aber keine ist die
richtige. „Ich wollte eigentlich schon den ganzen Tag
laufen! Schaffst du das
wohl nicht?“ Pah… klar
schaff’ ich das! Ich bin doch
fit! (Nur mein Wandergefährte glaubt das nicht.)
Wir starten, laufen seit einer Stunde in der Sonne
bergauf. Anfangs noch Geschnaufe hinter mir und
große Reden darüber, wie
toll wandern ist. Irgendwann dreh’ ich mich um –
ich steh allein im Wald, hab
meinen Wanderfreund abgehängt. Er hat schlapp und
schon Rast gemacht. Wollte
er nicht den ganzen Tag
wandern? Da sagt noch mal
einer, ich sei nicht fit!

Eine Beteiligte musste ins Klinikum Coburg gebracht werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000
Euro. So endete ein Unfall,
den eine 38-jährige VW-Fahrerin am Sonntag kurz nach
23 Uhr verursachte. Vom
Albertsplatz kommend, wollte
sie über das Zinkenwehr nach
links in die Goethestraße einbiegen. Für sie galt es an der
Einmündung, die Vorfahrt zu
achten. Zur gleichen Zeit fuhr
ein 40-jähriger Lkw-Lenker die
Goethestraße in Richtung
Löwenstraße. Die Frau übersah im Kreuzungsbereich den
vorfahrtsberechtigten Iveco
und veranlasste diesen auf
diese Weise zu einer Notbremsung. Doch diese half
nur noch wenig: Der Brummi
erfasste ihr Auto auf Höhe der
Vorderachse und schleuderte
es zur Seite. Dadurch lösten
die Airbags des Passat aus.
Durch den heftigen Anstoß
erlitt die Unfallverursacherin
einen Schock und wurde mit
Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus
gebracht. Glücklicherweise
blieben ihre auf dem Beifahrersitz mitfahrende 16-jährige
Tochter und der Lkw-Fahrer
unverletzt. Da die Fahrzeuge
nicht mehr fahrtüchtig waren,
mussten sie abgeschleppt
werden.
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AM MITTWOCH IM STADTRAT

Ein Dienst für Ordnung in der Stadt
Verunreinigungen und Vandalismus sollen Einhalt geboten werden / Probephase bis Oktober
COBURGER
KALENDERBLATT
23. Mai 1953: Beginn des
viertägigen
Pfingstkongresses der Deutschen
Landsmannschaften (Coburger Convent). Die Tagung beinhaltet einen
Festkommers, Sportveranstaltungen, Kranzniederlegungen an den Ehrenmalen, einen Fackelzug
und das Marktfest. Mit
über 100 Korporationen
ist der CC bereits zwei Jahre nach seiner Gründung
einer der größten akademischen Verbände.
23. Mai 1954: Feiern zum
25-jährigen Bestehen des
Blindenbunds im Rathaussaal.

MITTENDRIN
HEUTE:
KERSTIN SPINDLER

Gegen Schmutz und Vandalismus will die Stadt Coburg
einen kommunalen Ordnungsdienst einrichten. Am
Mittwoch wird der Stadtrat
über einen solchen Ordnungsdienst diskutieren. Sollte es eine Mehrheit für das
Projekt geben, soll die Probephase bis Ende Oktober diesen Jahres andauern.
COBURG - „Wir haben keine verdreckte Innenstadt“, sagt Gerhard Berwind selbstbewusst.
Aber mit einem kommunalen
Ordnungsdienst will die Stadt
gegen Unrat und Sachbeschädigungen, gegen Schmierereien
und Hundekot angehen. Es sei
keine neue Diskussion über eine
Sicherheitswacht, wie sie vor einigen Jahren stattfand, so Gerhard Berwind. In erster Linie solle der Ordnungsdienst informieren und ein Bewusstsein für eine
saubere Stadt schaffen. Die
Stadtreinigung ist etwa täglich
in der Innenstadt unterwegs,
„aber die öffentliche Hand kann
nicht jedem hinterher räumen“.

Die älteren Coburger kennen
noch den Parkwächter in der Rosenschau, wie der Rosengarten
vor gut einem halben Jahrhundert hieß. Dieser städtische Mitarbeiter wachte über die Sauberkeit dort. Heute sammeln die
Stadtgärtner in den Sommermonaten nahezu täglich einen
Schubkarren voller leerer Flaschen und Dosen aus der Anlage
rund um den Sintflutbrunnen
ein. Auch im Hofgarten waren
einst Parkwächter unterwegs.
Zerschlagene Flaschen, wie sie
heute oft an der Tagesordnung
sind, gab es nicht. „Schließlich
müssen wir als Stadt einigermaßen sicherstellen, dass die Besucher nicht in Scherben auf den
Wiesen in Hof- und Rosengarten
laufen“, meint Gerhard Seiffert
vom Grünflächenamt. Ausgehebelte Bänke und beschädigte
Lampen belasten darüber hinaus den städtischen Haushalt.
Auch in anderen Städten gibt
es nach den Worten von Gerhard Berwind entsprechende
Bußgeldkataloge. Da kann ein
Häufchen hinterlassener Hun-

dekot in der Fußgängerzone 50
Euro teuer werden, wobei es im
Wiederholungsfall nach oben
eine weit gesteckte Grenze gibt.
Gegen das zwar verbotene
aber immer wieder praktizierte
Füttern der verwilderten Tauben
in der Innenstadt soll ein Ordnungsdienst ebenfalls einschreiten. Denn die Kampagnen mit
Plakaten und Zeitungsbeiträgen
gegen das Füttern und den Abfall brachten nur kurz denn erhofften Erfolg.
Vielleicht, so hofft Gerhard
Berwind, kann mit der Diskussion über einen kommunalen
Ordnungsdienst eine Verhaltensänderung Einzelner erreicht
werden. Gleichwohl verkennt
der Ordnungsamtsleiter nicht,
dass die Ursachen in mangelndem sozialen Verhalten liegen.
Sollte sich der Stadtrat am
Mittwoch für den Ordnungsdienst entscheiden, müssten geeignete Personen dafür gesucht
werden. Diese Mitarbeiter hätten keine hoheitlichen Rechte
und würden im Fall der Fälle auf
Polizeibeamte zurückgreifen. cw

Flaschen neben dem Altglascontainer: Ein kommunaler Ordnungsdienst soll gegen Verunreinigungen und Vandalismus in der Stadt
tätig werden, wenn der Stadtrat das Projekt am Mittwoch befürwortet.
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AUSSTELLUNG „45/75“

Coburgs Nachkriegszeit wird wieder lebendig

FOTO: DESOMBRE

Kerstin Spindler, Sozialpädagogin beim Landratsamt Coburg, ist meistens in ihrem
Büro in der Alten Schule in
Seßlach anzutreffen. Termine
beim Amtsgericht oder im
Landratsamt machen es jedoch notwendig, dass sie
auch in Coburg unterwegs
ist. Ihre Mittagspause verbringt sie deshalb oft zwischen Gerichtsverhandlungen und Besprechungen.
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„45/75 – Coburgs Weg in die
Gegenwart“. So heißt eine
Ausstellung, die von der Historischen Gesellschaft
Coburg verantwortet wird.
Mit ihren Exponaten und
einer Veranstaltungsreihe
nimmt sie Besucher mit auf
einen Spaziergang durch die
Geschichte und den Alltag
Coburgs von 1945 bis 1975.
COBURG – Gert Melville, Vorsitzender der Historischen Gesellschaft Coburg, beschreibt die
Ausstellung, die ab 10. Juni im
„fugenlos“ in der Herrngasse zu
sehen ist, so: „Sie führt durch
den Alltag des Lebens, des Wohnens und Kleidens, durch die
Politik, durch die Welt der Arbeit, der Kultur und der Freizeit.
Sie führt durch die Straßen unserer Stadt und an den Stacheldraht der ehemaligen Grenze.“
Sie zeigt einen Korbkinderwagen und ein Stück des „Eisernen
Vorhangs“ ebenso wie Küchengeräte, Bilder oder Möbel aus der
Wirtschaftswunderzeit.
Die Älteren, so Melville, „werden wiedererkennen, was sie erlebt haben; Jüngere werden erleben, was man ihnen erzählt
hat“. Die Historische Gesellschaft wolle damit nach den
Worten ihres Vorsitzenden auch

dokumentieren, dass die Geschichte Coburgs nicht 1918
mit der Abdankung von Herzog
Carl-Eduard endet.

Studenten gestalteten
Bei der Gestaltung der Ausstellung hat die Historische Gesellschaft eng mit Innenarchitektur-Studentinnen und -Studenten der Fachhochschule (FH)
Coburg zusammengearbeitet.
Und das nicht ohne Grund, wie
Professor Werner Kinzinger betont. Schließlich orientierten
sich aktuelle Gestaltungsfragen
wieder an dem Zeitraum, den
die Ausstellung „Coburgs Weg
in die Gegenwart“ umfasst. Kinzinger: „Das erleben wir bei den
Coburger Designtagen“, die am
heutigen Dienstag im Hofbrauhaus eröffnet werden. Der FHProfessor sei überzeugt davon,
„dass die Ausstellung auf breites
Interesse stößt. Ich bin sicher,
dass sie eine hoch erfolgreiche
Veranstaltung wird“. Sie sei, so
Bürgermeister und Kulturreferent Norbert Tessmer, bestens
geeignet, „sich mit der Geschichte unserer Stadt vertraut
zu machen und tiefer einzusteigen. Das stiftet Identität.“
Die Ausstellung „45/75“ ist
am Samstag, 10. Juni, im „fugenlos“ in der Herrngasse 7 von 15

bis 19 Uhr geöffnet, vom 11. bis
18. Juni jeweils von 11 bis 19
Uhr. Entstanden ist sie unter der
Federführung der Historischen
Gesellschaft in Zusammenarbeit
mit der FH Coburg, dem Gym-

nasium Albertinum, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, dem
Landestheater
Coburg,
der
Buchhandlung Riemann und
der Stadtbücherei. Schirmherr
ist Bürgermeister Norbert Tessmer.

Mit D-Mark bezahlen

Mit der Ausstellung „45/75“ im
„fugenlos“ in der Herrngasse
geht die Historische Gesellschaft neue Wege in der
Geschichtsvermittlung.
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Begleitet wird die Ausstellung
von einer Veranstaltungsreihe,
die die 50er-, 60er- und 70er-Jahre lebendig werden lässt. Am 10.
Juni fährt ab 12 Uhr ein Autokorso zum Schlossplatz. Von der
BMW-Isetta bis zum Panzerfahrzeug der ehemals in Coburg stationierten
amerikanischen
Streitkräfte ist alles dabei. Von
15 bis 19 Uhr gibt es im katholischen Gemeindezentrum St. Augustin Kaffee aus einer gasbetriebenen Röstmaschine sowie Bratwürste, die sich mit der guten alten D-Mark bezahlen lassen. Um
16 Uhr beginnt die Modenschau
aus den 60ern und 70ern.
Am 11. Juni wird in St. Augustin um 19 Uhr der Spielfilm „Bezaubernde Arabella“ gezeigt, am
13. Juni um 19 Uhr „Ich denke
oft an Piroschka“ und am 15. Juni „Charade“. Vorher läuft ein
Zusammenschnitt von Wochenschauen und Filmen über das alte Coburg, beispielsweise mit
Aufnahmen vom „Gregorius-

fest“.
Ein Höhepunkt ist die Talkshow am 12. Juni um 18 Uhr in
der Reithalle. Unter der Moderation von Freddy Quinn werden
neben anderen „Kulturpapst“
Hermann Glaser und die frühere
Bundesfamilienministerin Renate Schmidt über „Das verlorene Paradies der 50er- bis 70erJahre sprechen“. Karten dafür
gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Neuen Presse in
der Löwenstraße.
Eine Tanzstunde mit Mambo,
Twist, Rumba und Rock‘n‘Roll
ist am 16. Juni ab 19 Uhr in St.
Augustin angesagt. Karten dafür
gibt es in der Tanzschule Weinberg und in der Buchhandlung
Riemann.
Am 17. Juni werden in St. Augustin ab 13 Uhr Speisen und
Getränke aus vergangenen Zeiten serviert. Meister Schubart
holt dafür seine alten Eisformen
aus dem Lager. Ab 15 Uhr frisiert, schminkt und rasiert der
Salon Heisler wie in den 60ern,
und um 19 Uhr gibt‘s
Rock‘n‘Roll vom Feinsten mit
den „Serenaders“. Am 18. Juni
werden nochmals von 11 bis 15
Uhr Speisen und Getränke aus
vergangenen Zeiten in St. Augustin angeboten.
wb
쮿 www.coburg45-75.de

Alles über
„Defis“ in
St. Augustin
COBURG – „Defis“ können Leben
retten - gewusst wo, gewusst wie!
Unter diesem Motto lädt der
Chefarzt der II. Medizinischen
Klinik des Klinikums Coburg,
Prof. Dr. Johannes Brachmann
zu einer Informationsveranstaltung am 31. Mai (19 Uhr) in den
großen Saal von St. Augustin
ein. Um mehr Menschen vor
dem plötzlichen Herztod zu bewahren, wird nicht nur erläutert, was Defibrillatoren eigentlich sind, sondern auch, wo sich
die lebensrettenden Geräte in
der Stadt befinden und wie man
sie bedient. Der Theorie in Form
kurzer Vorträge folgt die Praxis:
an einer Puppe kann jeder, der
dies möchte, einmal selbst einen
Defibrillator anlegen. So soll erreicht werden, dass möglichst
viele Menschen den Mut finden,
im Notfall zu helfen. Schirmherr
ist Oberbürgermeister Norbert
Kastner. Der Eintritt ist frei.

Mit 128 Sachen
auf Nordring
unterwegs
COBURG – Viele Anzeigen waren
das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle, die Beamte der
Verkehrspolizei am Sonntagnachmittag auf dem Nordring
durchführten. Über 2300 Fahrzeuge durchfuhren in diesem
Zeitraum die Messstelle, wobei
zwar nur vier demnächst ein
Verwarnungsgeld
bezahlen
müssen, aber immerhin 46 angezeigt werden und mit Punkten
und einem hohen Bußgeld belegt werden. Fünf von ihnen waren so schnell, dass sie demnächst ein vierwöchiges Fahrverbot erhalten. Spitzenreiter
der Raser war ein Fahrzeuglenker, der bei erlaubten 70 km/h
den Nordring mit 128 Sachen
entlang fuhr.
pd

Garagenwand
mit Farbe
beschmiert
COBURG – In der Nacht zum
Samstag besprühte ein bislang
unbekannter Vandale eine Garagenwand bei einem Wohnanwesen Am Feuerberg mit Graffiti.
Er hinterließ in goldener und
grüner Farbe die Schriftzüge
„B.W.A“ und zweimal das Wort
„Getto“ auf einer Länge von etwa vier Meter, wodurch er nicht
unerheblichen Schaden hinterließ. Hinweise zu dem Schmierfinken nimmt die Coburger Polizei entgegen.
pd

