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Erste Schritte in „seiner“ Kirche
Pfarrer Ralph Utz wurde am
Sonntag mit einem festlichen Gottesdienst in sein
neues Amt eingeführt. Offiziell tritt er seine Stelle
ab dem 1. August an.
INSTALLATION

EDWIN MEISSINGER

Coburg — Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Matthäus in Neuses hat wieder einen
Pfarrer. Ralph Utz wurde am
vergangenen Sonntag mit einem
festlichen Gottesdienst in sein
neues Amt eingeführt. Der neue
Pfarrer ist 54 Jahre jung, verheiratet mit Ingrid Zöller-Utz, er hat
eine erwachsene Tochter und ist
zudem gelernter Diplom-Betriebswirt (FH). Er beschloss mit
25 Jahren, seine sichere Stellung
als Beamter bei der ehemaligen
Landeszentralbank Bayern aufzugeben und sich den Menschen
und der evangelischen Theologie
zuzuwenden. Sehr gerne öffnete
ihm die Neuseser Gemeinde ihre
Kirchenpforte. Passend dazu war
das erste gemeinsame Lied im Installationsgottesdienst: „Tut mir
auf die schöne Pforte, führt in
Gottes Haus mich ein.“
Dekan Andreas Kleefeld kam
anhand des Wochenspruchs aus
Lukas 12, 48 auf die hohe Herausforderung für Pfarrer Utz bei
seiner neuen Arbeit zu sprechen.
Dort steht: „Wem viel gegeben
ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut
ist, von dem wird man umso
mehr fordern.“ Dekan Kleefeld
betonte: „Dieses Wort riecht
nach hohen Erwartungen. Es ist
auch ein Wort hohen Zutrauens.“

Er deutete das Zutrauen sowohl
für die neue Pfarrfamilie als auch
für die Gemeinde. „Der Herr Jesus traut uns etwas zu!“ Die Fähigkeiten und Gaben des neuen
Pfarrers würden in der 600 Jahre
alten Kirchengemeinde dringend
benötigt und genutzt. Der Dekan
wies die Kirchengemeinde an, ihrem neuen Pfarrer mit Achtsamkeit zu begegnen und seine Predigten am Wort Gottes zu messen
und sich selbst mit den eigenen
Möglichkeiten ins Gemeindeleben einzubringen. Pfarrer Utz
hob in seiner Predigt besondere
Gipfelerlebnisse im Glauben hervor. Es lohne sich, diese persönlichen Glaubenserfahrungen festzuhalten und sich dadurch im
Glauben stärken zu lassen. Als zu
Jesu Christi Erdenzeit seine Jünger mit ihm derartige Erfahrungen machten, hätte Jesus Christus
sie ermutigt, diesen Erlebnissen
ohne Angst zu begegnen. (Matthäus 17, 7: Steht auf und fürchtet
euch nicht!). „Geistliche Erlebnisse, die schenkt einem Gott. Du
kannst sie nicht machen, nicht
bezahlen“, sagte Pfarrer Utz.
Von hohem Nutzen

Zu dem Gemeindegebiet Neuses
gehören auch die Coburger Ortsteile Beiersdorf, Bertelsdorf und
Glend. Die Kirchgemeinde ist
Träger der Kindertagesstätte
Beiersdorf und des Kindergar-

Dekan Andreas Kleefeld (rechts) führt den neuen Pfarrer von St. Matthäus, Ralph Utz, in seine Kirchengemeinde in Coburg-Neuses ein.
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tens Schloss Falkenegg. Hier, bei
den Jüngsten und auch bei der
Verwaltung des gemeindeeigenen, parkartigen Friedhofs mit
der Engelskapelle, sind die vorpastoralen Kenntnisse des Pfarrers von hohem Nutzen.
Pfarrer Utz wurde nicht nur
von den eigenen Gemeindegliedern und dem Vertrauensmann
Alexander Thomas willkommen
geheißen. Auch die gesamte Coburger Pfarrerschaft (Coburg
Stadt und Land) hieß ihren neuen

Mitstreiter im christlichen Sinne
herzlich willkommen.
Coburgs Dritter Bürgermeister Thomas Nowak wies auf die
gute Wahl des Pfarrehepaares
hin, sich Coburg als künftigen
Lebensmittelpunkt ausgesucht
zu haben. Das Ehepaar sei auch
schon früher gelegentlich zum
Einkaufen oder Bummeln nach
Coburg gekommen. „Die Coburger sind herzensgute Menschen.
Manchmal mit einer rauen Schale, aber einem weichen Kern“,

betonte der Bürgermeister. Er
zollte zudem Pfarrer Utz hohen
Respekt für die Änderung seiner
beruflichen Perspektive in jungen
Jahren und wünschte ihm Gottes
Segen.
Neben Dekan Andreas Kleefeld beteiligten sich unter anderem Pfarrerin Margit GlöcknerWenk, Pfarrer Klaus Göpfert und
Pfarrerin Gabriele Töpfer und
Lektorin Steinhäuser am Installationsgottesdienst.

Die üblen
Folgen des
Rangierens
Coburg — Ein kurzer Rangiervorgang sorgte für eine Vielzahl
von Strafanzeigen: Aus einer
Parklücke heraus und kurz danach wieder hinein rangierte am
Sonntagabend gegen 22 Uhr eine 19-jährige Coburgerin einen
nicht zugelassenen BMW im
Kürengrund und stieß dabei mit
der Fahrzeugfront gegen den
Bordstein. Die Frontschürze
des BMW setzte dabei auf dem
Gehweg auf und wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden
von mindestens 2000 Euro. Da
der Fahrzeugbesitzer zunächst
nicht wusste, wer den Frontschaden an seinem BMW verursacht hatte, rief er die Coburger
Polizisten. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass
eine Mitbewohnerin des Wohnanwesens des Pkw-Besitzers
unbemerkt dessen Schlüssel an
sich genommen und dann den
nicht zugelassenen BMW gestartet hatte. Die 19-jährige Coburgerin, die den Schaden an
dem Fahrzeug verursachte, war
nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis. Außerdem stand
sie während des Fahrens unter
dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Coburger Polizisten ermitteln nun gegen die 19Jährige wegen Trunkenheit im
Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen
das Pflichtversicherungsgesetz
sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, teilt
die Coburger Polizei mit.
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FREIZEIT

„Schau mer mal“, was Coburg zu bieten hat
VON UNSERER MITARBEITERIN

SASKIA NAUER

Coburg — Für Alexander Müller,
den Vorsitzenden des Stadtjugendrings Coburg, ist ein Traum
in Erfüllung gegangen: In Zukunft wird eine Broschüre mit
den gesammelten Freizeitangeboten aus der Umgebung für Familien und Gruppen herausgegeben.
„Schau mer mal!“ heißt das
Heftchen mit den 80 möglichen
Ausflugszielen. Die werden neben einem kurzen Text auch mit
Symbolen beschrieben. Diese
Zeichen teilen den Angeboten
verschiedene Attribute zu: Ob
kostenlos,
wetterunabhängig
oder an Öffnungszeiten gebunden: all das wird mit einem kurzen Blick klar. So soll das Heftchen auch für nicht deutschsprachige Leser einigermaßen verständlich sein, erklärt Christine
Völker, die Geschäftsführerin
des Stadtjugendrings.
Auf der Homepage der Broschüre unter www.schau-mermal.de können alle Angebote
auch in bis zu 104 andere Sprachen übersetzt werden. „Wir
wollen, dass jeder auch in seiner
Muttersprache abgeholt wird“,
sagt Alexander Müller. Die digitale Ausgabe hat noch weitere
Vorteile: Unter dem Punkt „Aktivität melden“ können immer
noch neue Angebote, die sich in
einem Radius von 30 Kilometer
um Coburg herum befinden,
aufgenommen werden. So werden neue Freizeittipps hinzugefügt und alte Einträge aktualisiert. Die Ausflugsziele sollen
auf der Internetseite so sortiert
werden, dass die in der Nähe zuerst angezeigt werden. Es gibt
auch eine Navigationsfunktion.
Aus
Druckkostengründen
möchte man sich in Zukunft laut
Christine Völker mehr auf die
Homepage als auf das Heft kon-

Die Herausgeber und Unterstützer der neuen Broschüre zeigen die
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Früchte ihrer Arbeit vor.

zentrieren. Im Augenblick gibt
es 3000 Exemplare, die im Stadtjugendring, im Bürgerbüro und
in den Landkreisgemeinden ausliegen. Die Broschüre soll laut
Völker Abwechslung in den Fa-

milienalltag bringen. Sie hofft,
dass sich durch das Heftchen
mehr Menschen begegnen und
Immigranten sich besser mit der
neuen Heimat identifizieren
können.
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Sparkassenstiftung schüttet Geld aus
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VON UNSEREM MITARBEITER

STRAFTATEN

Unterstützung Die Sparkassenstiftung der Landkreise Coburg und Lichtenfels schüttet
seit 1997 Erlöse für gemeinnützige Zwecke aus. Auch dieses
Jahr wurden jeweils drei Vorhaben in den beiden Landkreisen
mit insgesamt 25 000 Euro unterstützt. Im Rokoko-Festsaal in
Vierzehnheiligen durfte der Landesbund für Vogelschutz/Geschäftsstelle Coburg eine Spende für die Greifvogelauffangstation in Neu- und Neershof entgegennehmen. Einen Zuschuss
gab es auch für den Stadtjugendring Coburg, und zwar für
die Erstellung der Broschüre
„Schau mer mal“ (siehe Haupttext). Der Verein „Hilfe für das

behinderte Kind“ Coburg, der
ebenfalls bedacht wurde, möchte mit dem Geld von der Stiftung
neue Therapiegeräte für die
Mauritiusschule in Ahorn anschaffen. In Lichtenfels wird die
katholische Kirchenstiftung finanziell unterstützt. Des Weiteren ermöglicht die Sparkassenstiftung eine Ehrung des Dichters des Frankenliedes, Joseph
Victor von Scheffel: Von ihm soll
in Bad Staffelstein eine Statue
errichtet werden. Und auch der
Theatersommer-Trägerverein
erhält eine Zuwendung, um den
ehemaligen Gutshof des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg als zweite Spielstätte
herrichten zu können.
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