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Gegenkandidatin
von Nahles
kommt

Guten Morgen
Coburg
Meine Güte, wo ist der Fahrzeugbrief? Morgen will der Vater das
Moped (ein Name, der so alt
klingt, wie sich der Vater gerade
fühlt) zulassen. Und er hat auch

Von Andreas
Godawa
alle Unterlagen – außer diesem
vermaledeiten Fahrzeugbrief (der
seit 2005 gar nicht mehr so
heißt, sondern Zulassungsbescheinigung Teil II). Aber egal,
wie er heißt, er ist weg. Alles hat
der verhinderte Zweiradfahrer
durchsucht: Die Ordner mit den
Kaufunterlagen, die Mappe mit
den Auto-Bescheinigungen, das
Regal, dann das Regal daneben,
den Schrank des Sohnes und
auch das Bücherbord der Tochter
– nichts. In seiner Not scheucht
der momentan noch verhinderte
Biker seinen Schwager von der
Couch, der so freundlich gewesen war, die 125er mit dem Anhänger in die Werkstatt zu fahren und abzuholen: „Hast du
den Fahrzeugbrief?“ Der Schwager weiß von nichts, verspricht
aber, in der Werkstatt nachzufragen, ob der Fahrzeugbrief vielleicht noch dort liegt. Inzwischen völlig mit den Nerven am
Ende, belästigt der Moped-Besitzer auch noch den Verkäufer.
Der klärt die Sache auf: Bei diesem Moped-Modell gibt es keinen Fahrzeugbrief, sondern nur
eine EU-Übereinstimmungsbescheinigung. Noch ein neuer Name.

Witz des Tages
„Dieser Tisch ist reserviert“, sagt
der Ober. „Gut, dann stellen Sie
ihn weg und bringen einen anderen!“

Polizeibericht

Selbst die beglaubigte
Kopie ist eine Fälschung

Coburg – Ein 29-Jähriger ist am
Mittwoch mit einem gefälschten
Führerschein im Hinteren Floßanger unterwegs gewesen. Der Renault-Fahrer geriet um 13.30 Uhr
in eine Polizeikontrolle, bei der er
den Beamten eine beglaubigte Kopie eines polnischen Führerscheins vorzeigte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus,
dass sowohl die Kopie als auch der
polnische
Führerschein
des
29-Jährigen gefälscht waren. In
Deutschland wurde dem Lichtenfelser schon längst die Fahrerlaubnis entzogen. Die Coburger Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 29-Jährigen ermittelt nun die Polizei Coburg auch wegen Urkundenfälschung.

Vandale hinterlässt
Scherbenhaufen

Coburg – Einen Sachschaden von
mindestens 300 Euro hat ein bislang
Unbekannter
zwischen
Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch,
16 Uhr, an einem Schuppen des
Bad Rodacher Schützenvereins
verursacht. Der Täter schlug dabei
mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe des Schuppens in der Heldburger Straße ein.
Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645209
entgegengenommen.
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Diese Bäume sind nicht mehr zu retten. Wie Bernhard Ledermann vom Grünflächenamt der Stadt erläutert, müssen alle 28 Ahornbäume fallen. Fotos: Klüglein

Heute heulen die Kettensägen
Das Grünflächenamt fällt
alle Bäume auf dem
Schlossplatz. Sie sind
morsch geworden. Neue
sollen schon am Montag
gepflanzt werden.
Von Norbert Klüglein
Coburg – Am Wochenende werden
die Coburger ihren Schlossplatz
nicht wiedererkennen. Heute, Freitag, fällt das Grünflächenamt alle
Kugelahorn-Bäume, die rund um das
Denkmal von Herzog Ernst I. stehen.
Samstag und Sonntag ist der Schlossplatz dann völlig kahl.
„Aber nicht lange“, versichert
Bernhard Ledermann, der Chef des
Grünflächenamtes. „Schon am Montag kommen die neuen.“ Es sind wieder Kugelahorn-Bäume und sie werden an die gleichen Stellen gepflanzt, an denen die alten gestanden haben. „Schon Ende nächster
Woche sieht alles wieder so aus, wie
früher“, kündigt Ledermann an.
Wozu dann die aufwendige Aktion? Die Ahorn-Bäume, die durch
Veredelung und jahrzehntelangen
Schnitt markanten Kandelaber ausgebildet haben, sind alt und nicht
mehr standsicher. Es gibt kaum eine
Krone, wo nicht tiefe Löcher signalisieren, dass dort schon Äste herausgebrochen sind. Regen und Fäulnis
haben dafür gesorgt, dass Pilze in
den Baum eindringen konnten. So
sind viele der kreisrunden Kronen

Bis zum Griff verschwindet die Handsäge in dem morschen Stamm.
nicht mehr stabil. „Schon beim letz- tief die Öffnungen sind, streckt Leten Open-Air-Konzert mussten wir dermann eine Handsäge mit einem
Mitarbeiter im Rondell postieren, da- gut 30 Zentimeter langen Blatt in eimit die Konzertnen der Schlitze.
besucher nicht
Am Ende schaut
Die
Kugelahorn-Bäume
sind
auf die Bäume
nur noch der
leider alle kaputt.
stiegen. Mit groHandgriff
heBernhard Ledermann, Grünflächenamt
ßer Sicherheit
raus. „Da kann
wären sie abgeman leider nichts
stürzt“, erzählt der Leiter des Grün- mehr machen, die Bäume sind alle
flächenamtes. Zum Beweis nimmt er kaputt“, resümiert er.
einen der Äste in die Hand, zieht
Dass die Kugelahorne bald ihr Lekurz daran und knack, hat er mor- bensende erreicht haben, weiß die
sches Holz in der Hand.
Behörde schon seit einigen Jahren.
Aber nicht nur die Kronen sind Deshalb haben die Stadtgärtner
stark beschädigt. Auch die Stämme rechtzeitig die Nachzucht von neuen
haben Risse und Löcher oder dicke Bäumen in Auftrag gegeben. Eine
Wülste. Um zu demonstrieren, wie Baumschule aus der Nähe von Ham-

burg schneidet die Kronen der jungen Ahorne schon seit fünf Jahren so,
wie die Coburger das wollen: „Etwa
18 bis 20 Äste sollte jeder Baum haben“, erklärt der Chef des Grünflächenamtes. Auch der Stammdurchmesser und die Höhe der Bäume wurde bei der Bestellung vor einem halben Jahrzehnt vorgegeben.
Jetzt stehen die neuen Bäume auf
Lastwagen und warten darauf, dass
sie am Wochenende in die Vestestadt
transportiert werden. 32 Stück haben
die Stadtgärtner bestellt – 28 für das
Rondell und vier auf Reserve. Jeder
gut eine Tonne schwer und etwa 2,60
Meter hoch, zum Preis von zusammen rund 20 000 Euro.
„Schon am Montag werden die
neuen Kugelahorne eingepflanzt“,
kündigt Ledermann an. Davor müssen freilich die alten Bäume gefällt
werden. Das passiert heute. Mit Hilfe
eines Mini-Baggers holen die Mitarbeiter des Grünflächenamtes dann
die Wurzelstöcke aus dem Boden
und bereiten die Pflanzlöcher für die
neuen Bäume vor. Schon im Sommer, da ist sich Bernhard Ledermann
sicher, wird das Rondell des Schlossplatz wieder durch ein dichtes Blätterdach geschlossen sein.
Wie lange die alten Bäume auf
dem Schlossplatz gestanden haben,
ist unklar. „Die könnten in den 1960er Jahren gepflanzt worden sein, aber
auch schon in den 1930-er Jahren“,
schätzt Ledermann. Aufschluss kann
nur ein unbeschädigter Stamm geben, bei dem man die Jahresringe
zählen kann.

Gebet für den Frieden zwischen den Religionen
In Coburg treffen sich
regelmäßig Vertreter aller
Konfessionen. Am Sonntag
beten sie gemeinsam.
Von Martin Koch
Coburg – Buddhisten, Christen,
Muslime und Juden laden am kommenden Sonntag, 8. April, zu einem
„multireligiösen Gebet“ im Gebäude
des ehemaligen „Theaters am Hexenturm“ zwischen Ernstplatz und Kleiner Rosengasse ein. Die Veranstalter
feiern damit auch ein Jubiläum, es
handelt sich nämlich in der im Jahr
2004 begonnenen Reihe „multireligiöser Gebete“ um die inzwischen
25. Veranstaltung.
Einzelne Vorläufer gab es aber
schon in den 1990er-Jahren. So fand
im März 1997 in den Räumen der Ditib-Moschee in der Viktoriastraße
eine gemeinschaftliche Feier mit Juden, Christen und Muslimen statt.
Im März 1995 fand in der St.-Nikolaus-Kapelle am Rosengarten, Coburgs früherer Synagoge, erstmals
wieder eine jüdische liturgische Feier
statt. Die damalige Kulturreferentin
der Israelitischen Kultusgemeinde

Bamberg, Chriss Fiebig, zelebrierte
die Kidduschfeier, einen Ritus zum
Sabbatbeginn am Freitagabend.
Im Herbst 2004 begann der regelmäßige interreligiöse Dialog in Coburg. Auf Initiative des Evangelischen Bildungswerkes trafen sich
Coburger Christen und Muslime
zum Austausch und Kennenlernen
an einem „runden Tisch“. Auch die
jüdische Gemeinde in Bamberg war
mit dabei. Heute umfasst die offene

Es ist der Wunsch nach
Frieden, die Sehnsucht
nach Gerechtigkeit, die
uns zusammenführt.

Dieter Stößlein, Evangelisches
Bildungswerk

Arbeitsgruppe neben evangelischen,
römisch-katholischen und alt-katholischen Christen sowie der jüdischen
Gemeinde Bamberg Vertreter des Islam, die sunnitisch geprägte DitibGemeinde sowie die Aleviten und
neuerdings auch eine Gruppe Coburger Buddhisten. In den Treffen werden theologische und gesellschaftliche Fragen diskutiert. Neben der in-

haltlichen Auseinandersetzung und
dem Aufbau von interreligiöser
Kompetenz geht es im Dialog um die
unmittelbare Begegnung mit Mitgliedern der islamischen Gemeinde.
Die Teilnehmer gehen dabei ganz
unverkrampft miteinander um. Da
sitzen ganz ungezwungen der muslimische Imam Musa Uzun, Rabbiner
Dr. Salomon Almekias-Siegl und Ilhan Birinci vom Vorstand der DITIBMoschee mit dem jüdischen Chasan
(Kantor) Arieh Rudolph
zusammen. Man kennt
sich inzwischen ganz gut
und scherzt auch mal.
„Es ist der Wunsch nach
Frieden, die Sehnsucht
nach Gerechtigkeit, die
uns
zusammenführt“,
sagte Pfarrer Dieter Stößlein vom Evangelischen
Bildungswerk im Pressegespräch. Der Muslim Ilhan Birinci
wies darauf hin, dass viele türkische
oder ursprünglich türkische Familien schon seit mehr als einem halben
Jahrhundert in Coburg leben. „Es
gibt hier für uns ein gutes Miteinander“, sagte Birinci. „Man lernt voneinander und verliert dadurch nichts.“
Ingeborg Heinebrodt, römisch-katholisch, bemerkte auch, dass man

durch die Begegnung tief in die Gedankenwelt der anderen Religionen
eindringen könne. Sie beeindruckt
vor allem, wie Muslime und Juden
mit der Schrift umgehen. Selbst so
scheinbar banale Infozettel mit Koran- oder Thorazitaten könne man
dann nicht einfach achtlos entsorgen. Das hat für das Friedensgebet
am Sonntag unmittelbar Folgen. So
gibt es auf den Gottesdienstordnungen nur deutsche Übersetzungen,
aber keineswegs originale Zitate in
hebräisch oder arabisch.
Das „multireligiöse Gebet“ in Coburg, findet erstmals in der ehemaligen Sonntagsschule (das war der ursprüngliche Zweck) am Hexenturm
statt. Dort treffen sich Coburger
Buddhisten. Traditionell finden die
multireligiösen Gebete abwechselnd
in den verschiedenen Gotteshäusern
statt – in der Regel zweimal im Jahr,
im Frühjahr zur „Woche der Brüderlichkeit“ und im Herbst im Rahmen
der ökumenischen Friedensdekade.
Besonderes Lob gab es aus den
Reihen der Religionsvertreter auch
für die Stadt Coburg und Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Pfarrer
Stößlein sagte, dass der interreligiöse
Dialog auch Bestandteil des Integrationskonzeptes der Stadt Coburg sei.

Coburg – Die Gegenkandidatin von
Andrea Nahles für den SPD-Vorsitz,
Simone Lange, kommt nach Rödental. Auf Einladung von Landtagskandidat Michael Busch ist die Flensburger Oberbürgermeisterin am Freitag,
20. April um 19.30 Uhr im Gasthof
Sauerteig zu Gast. Simone Lange,
spielt bei der Erneuerungsdebatte innerhalb der SPD eine Rolle. Sie wirbt
für einen Aufbruch der Basis und ein
starkes Tandem aus Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Ortsvereine sollen ihrer Ansicht nach
mehr hauptamtliche Unterstützung
erhalten. „Dadurch können wir
nachhaltige Strukturen schaffen und
Parteiarbeit verlässlich garantieren,
auch in Gebieten, wo die SPD
schwach aufgestellt
ist.“
Lange will auf
dem SPD-Sonderparteitag
am 22. April in
Wiesbaden gegen
BundesSimone Lange
tagsfraktionschefin Andrea
Nahles antreten – nach dem Rücktritt von Martin Schulz wird aller
Wahrscheinlichkeit nach erstmals in
155 Jahren Parteigeschichte eine
Frau die SPD führen.
Wichtig sei für die Ortsvereine die
notwendige Sachausstattung für digitale Abstimmungsverfahren und
Arbeitsweisen – zur schnelleren Meinungsbildung schlägt die frühere Polizeibeamtin Online-Abstimmungen
vor. Vorstandssitzungen sollten auch
dezentral in den Bundesländern
stattfinden. Und es brauche ein neues Parteiprogramm. „In Zukunft
müssen wir wieder für die Menschen
da sein, die uns wirklich brauchen,
denn die Sozialdemokratie muss sich
entscheiden, für wen sie im Land
eintritt und sich verabschieden von
dem Irrglauben, man könne alle Interessen gleichzeitig gut vertreten“,
sagt Lange.

Aktionstag für
Landwirte
Coburg – Die Landwirtschaftsämter
Bayreuth und Coburg laden am 19.
April mit den Landwirtschaftlichen
Lehranstalten des Bezirks Oberfranken zu einem Aktionstag ein. Dabei
geht es um das Mulchsaatverfahren
bei Mais. Neben Vorträgen zu Themen des Bodenschutzes und des Anbaus geeigneter Zwischenfruchtarten werden auch praxisübliche Bodenbearbeitungsgeräte vorgeführt.
Die Veranstaltung beginnt um 10
Uhr an den Landwirtschaftlichen
Lehranstalten in Bayreuth. Das Ende
ist gegen 13.30 Uhr geplant. Der Beitrag beträgt zehn Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

SÜC überprüft
Gasnetz
Coburg – Noch bis Ende Mai überprüfen die SÜC turnusmäßig das Coburger Gasrohrnetz östlich der Bahnlinie Coburg – Bad Rodach und das
der Gemeinde Dörfles-Esbach, insgesamt 150 km. Es werden alle Gasversorgungsleitungen und Gashausanschlüsse kontrolliert. Um die Hausanschlüsse, etwa 4000 Stück, zu
überprüfen, ist das Betreten der jeweiligen Grundstücke notwendig.
Die Mitarbeiter können sich ausweisen. Informationen unter 09561/
7491223 oder 0171/9721040.

Zehn Jahre
zu spät
Rödental – Weil er seinen kanadischen Führerschein nicht umschreiben ließ, muss ein 54-Jähriger wohl
demnächst zu Fuß gehen. Der Mann,
der seit zehn Jahren im Landkreis
lebt, war in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag in Rödental kontrolliert worden. Auch seinen kanadischen Führerschein hatte er nicht
dabei. Die Fahrt war noch an Ort und
Stelle zu Ende. Den Mann erwartet
nun eine Anzeige wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis.

