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Guten Morgen
Coburg
Gerade habe ich im Garten Monatserdbeeren gepflückt. Diese
Früchtchen reifen zwar auch
sonst bis in den Herbst hinein,
aber um den 1. Advent herum

Von Rita von
Wangenheim
stellen sie doch eine Besonderheit
dar. Sonst fallen in unserer Region spätestens im Oktober die
ersten Nachtfröste brutal über
den Garten her, sodass man
schleunigst die bejammernswerten, erfrorenen Reste entsorgen
muss. In diesem Herbst passierte
erst einmal gar nichts, sodass sich
allmählich das Gefühl einschlich,
in einem ewigen Spätsommer zu
leben, bis dann doch, im späten
November, Düsternis und ein
leichter Frosthauch an die tatsächliche Jahreszeit erinnerten.
Erdbeerpflanzen stört ein wenig
Frost nicht, sie bleiben lange
grün, erst nach anhaltenden,
tiefen Minusgraden werden die
Blätter braun und das Leben zieht
sich bis zum nächsten Frühjahr in
die Wurzeln zurück. Meine eben
geernteten Früchte hatten sich
unter dem immer noch dichten
Erdbeerlaub versteckt und auf
diese Weise gewitzt die kürzlichen
ersten Frostattacken unbeschadet
überlebt. Auch Salat schert sich
nicht viel um leichten Frost, dafür freut er sich, dass alle Schnecken bereits im tiefen Winterschlaf ruhen, statt nachts über
ihn herzufallen, wie im Sommer.
Ist ja alles ganz schön: die Erdbeeren, die Reihen voll mit knackigen Salatköpfen, die sprießenden
Kräuter und die sogar ersten hervorspitzenden Weidenkätzchen,
aber so richtig passend fühlt es
sich nicht an. Man hat doch wohl
als Bewohner unserer Breitengrade das Recht, es sich endlich einmal bequem zu machen, das Sofa
aufzusuchen und dabei sicher zu
sein, dass draußen sowieso nichts
passiert, das erledigt werden
müsste. Einfach eingeschneit werden und vor allem keine Erdbeeren mehr, die gepflückt werden
wollen. Tür zu, Kerzen an!

Witz des Tages
„Wenn Sie die Schildkröte richtig
pflegen, wird sie leicht zweihundert Jahre alt“, verspricht der Tierhändler. „Na ja“, antwortet der
Kunde skeptisch, „das werden wir
ja sehen.“

Polizeibericht

Polizei erwischt im Sprint
Serien-Einbrecher

Coburg – Coburger Polizisten haben in der Nacht zum Mittwoch einen 47-Jährigen festgenommen,
der in eine Werkstatt in Ketschendorf eingebrochen war. Gegen den
Mann lag zudem ein Haftbefehl
vor. Im Zuge der Ermittlungen
stellte sich heraus, dass er für einen
weiteren Einbruch in Ketschendorf verantwortlich ist. Anwohner
hatten den Mann beobachtet, wie
er gegen 22.30 Uhr eine Scheibe
der Werkstatt in der Wassergasse
einwarf und das Tor öffnete. In der
Halle versuchte er einen dort abgestellten Volvo zu starten, was ihm
allerdings nicht gelang. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Ketschendorfer Straße. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten nach dem Mann. Als ihn Polizisten in der Parkstraße erblickten,
rannte er davon. Allerdings konnten ihn die Beamten mit einem
kurzen Sprint einholen.
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Das Gemeindezentrum am Ketschendorfer Hang müsste saniert werden. Nachdem „St. Lukas“ nun zu der neuen Kirchengemeinde „Coburg Süd“ gehört, wird man wohl prüfen, ob das in die Jahre gekommene Haus noch erhalten werden kann.
Foto: Henning Rosenbusch

Gemeindehäuser auf dem Prüfstand
51 Kirchengemeinden im
Coburger Land besitzen
240 Gebäude. Viele sind
sanierungsbedürftig. Das
kann sich die evangelische
Kirche nicht länger leisten.
Von Norbert Klüglein
Coburg – Der Seniorenkreis, der Bibelkreis, der Kirchenchor – ab und zu
mal der Kirchenvorstand und die
Konfirmandengruppe. So sieht oft
der Belegungsplan für evangelische
Gemeindezentren aus. All die Jahre
hat es keinen gestört, dass viele Räume nur sporadisch genutzt werden.
Je geringer die Zahl der Gläubigen
wird, desto stärker muss die Kirche
aufs Geld schauen. Und da fällt auf,
dass wenig genutzte Immobilien
eine Last sind, die zu tragen den Gemeinden immer schwerer fällt.
„Wir sind jetzt an einem Punkt, wo
wir uns entscheiden müssen, ob wir
die inhaltliche Arbeit stärken oder
die Sanierung unserer Immobilien
vorantreiben wollen“, hat Rainer
Mattern, der Geschäftsführer der Gesamtkirchenverwaltung, die Delegierten der Dekanatssynode vor die
Wahl gestellt. Beides sprenge den finanziellen Rahmen. Im kommenden
Jahr gibt 4,6 Millionen Euro im Dekanat zu verteilen. Ein Großteil davon entfällt auf Personalkosten.
Coburg sei das Dekanat mit dem
größten Gebäudebestand in Bayern,
argumentiert Mattern. Genau genommen sind es 240 Kirchen, Gemeindehäuser und Verwaltungsgebäude – aufgeteilt auf 51 Gemeinden
– die die evangelische Kirche zwischen Neustadt und dem Itzgrund,
Bad Rodach und Weidhausen unterhalten muss. Die finanzielle Belastung, die daraus erwächst, wird immer größer, denn es gibt einen erheblichen Sanierungsstau. „An 180 Gebäuden muss etwa getan werden“,
erklärt Rainer Mattern gegenüber der

Neuen Presse. Darunter 15 Pfarrhäuser, 55 Kirchen, 41 Kindertagesstätten und zahlreiche Gemeindehäuser.
Betroffen sind nicht nur Gemeinden auf dem flachen Land, sondern
auch in der Stadt Coburg. Dort entstanden viele Zentren erst in den
Boomjahren nach dem Zweiten
Weltkrieg: Dr.-Martin-Luther-Kirche
1956, Johanneskirche 1964, Markuskirche 1966, Lukaskirche 1969, Katharina von Bora-Gemeinde 1972.
Sie entwickelten sich in schnell
wachsenden Wohngebieten – viele
Kinder, junge Familien, reges Gemeindeleben. Heute sieht es anders
aus: Die Einwohnerzahl ist rückläufig, junge Familien werden immer rarer, Kinder sowieso. Dafür hauptsächlich Senioren, von denen sich
viele nicht mehr am kirchlichen Leben beteiligen. Außerdem sind Menschen zugezogen, die anderen Religionsgemeinschaften angehören oder
konfessionslos sind.
Die Krux ist, dass gerade die Gemeindezentren, die in den 1960erJahren erbaut wurden, nach rund 50
Jahren Betrieb reif für eine Generalsanierung sind. Viele besitzen keine
ausreichende Wärmeisolierung, sind
nicht behindertengerecht oder zeigen mittlerweile erhebliche Schäden
in der Bausubstanz.
Angesichts schrumpfender Einnahmen und zurückgehender Aktivitäten
stellen sich die Verantwortlichen
schon länger die Frage, ob jedes Gemeindezentrum erhalten werden
könne. Denkbar sei, Gemeinden zu-

sammenzulegen und so auf die eine
oder andere Immobilie zu verzichten
– zumal auch das Personal nicht mehr
zur Verfügung steht, um die Gemeindearbeit mit Leben zu erfüllen. Im Dekanat sind viele Pfarrstellen unbesetzt.
Eine Idee, die bei den Gläubigen
nicht unbedingt auf Gegenliebe
stößt, weil dann für viele der Weg
weiter wird. „In der Regel sind die
Gemeinden aufgeschlossen für unsere Vorschläge bis zu dem Moment, in
dem es um das eigene Gemeindezen-

In Coburg werden wir wohl
noch zwei Gemeindezentren
einsparen müssen.
Rainer Mattern,
Geschäftsführer der
Gesamtkirchenverwaltung

trum geht“, schmunzelt Rainer
Mattern. Natürlich wolle man keinen Gemeindesaal zuschließen oder
den Gläubigen ein Gesundschrumpfungsprogramm überstülpen. Allerdings müsse in den einzelnen Kirchengemeinden das Bewusstsein dafür wachsen, was in Zukunft finanzierbar sei und was nicht.
Um beurteilen zu können, wie
viele Räume eine Gemeinde wirklich
benötigt, zieht das Dekanat Coburg
mittlerweile das Raumprogramm der
Landeskirche heran. Dort ist quasi
das Muster-Gemeindezentrum defi-

niert. Einer kleinen Kirchegemeinde
mit bis zu 500 Gläubigen werden 45
bis 50 Quadratmeter zugestanden,
einer mittleren (bis 1800 Mitgliedern) etwa 145 Quadratmeter und
großen (mehr als 3500 Mitglieder)
rund 350 Quadratmeter. „Wenn wir
dieses Raster auf die Gemeindehäuser im Raum Coburg legen, dann gibt
es wenige Gemeinden, für die das
Raumprogramm passt. Einige haben
etwas zu viel Platz und sehr viele
schießen weit über das Ziel hinaus“,
urteilt der Geschäftsführer der Gesamtkirchenverwaltung. Als
Beispiel nennt
er eine Gemeinde, zu der 950
Gläubige gehören, die aber
über 13 Immobilien verfügt.
Sein Konzept
heißt deshalb:
Sinnvolle Zusammenarbeit von benachbarten Gemeinden, Kooperationen mit der katholischen Kirche,
Vermietung oder auch Verkauf von
Immobilien. Als Beispiel, wo so
etwas geglückt ist, nennt Rainer
Mattern das Gemeindehaus Heiligkreuz III. Es steht im Stadtteil Cortendorf und wurde von der Gemeinde etwa einmal in der Woche genutzt. „Jetzt haben wir das Haus an
das Blaue Kreuz vermietet. Im Mietvertrag ist festgehalten, dass die Gemeindemitglieder nach wie vor 50
Veranstaltungen dort durchführen

Immer weniger Gläubige
 Die Gründe für die schwierige finanzielle Situation der christlichen Kirchen sind mannigfaltig: Es gibt immer
weniger junge Menschen, die in der
Kirche aktiv sind.
 Die Gemeindemitglieder werden älter und damit passiver. Die konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung verändert sich. Davon profitieren

die christlichen Kirchen nicht. Die beiden großen Glaubensgemeinschaften
schrumpfen Jahr um Jahr.
 Die evangelische Kirche in Bayern
hat im vergangenen Jahr erneut zahlreiche Mitglieder verloren. Die Anzahl
der Gläubigen ging von 2,41 Millionen
noch im Jahr 2016 auf 2,37 Millionen
2017 zurück.

 Hauptgründe dafür sind weniger
Kircheneintritte (2734 in 2017 statt
2870 in 2016), mehr Kirchenaustritte
(23 647 in 2017 statt 22 694 in 2016)
und ein deutlicher Sterbeüberschuss:
22 273 Taufen standen im Jahr 2017
27 993 Bestattungen gegenüber.

(Quelle: Kirchliche Statistik 2017,
Evangelisch-Lutherische Kirche
in Bayern & EKD )

dürfen. Damit gibt es keine Einschränkungen für das Gemeindeleben, aber die Kosten der Immobilie
sind gedeckt.“ Ein ähnliches Vorgehen kann sich der Chef der Kirchenverwaltung auch mit Blick auf kirchliche Kindergärten vorstellen. Dort
gäbe es Räume, die abends und an
Wochenenden von den Kirchengemeinden genutzt werden könnten,
ohne den Kita-Betrieb zu stören.
Matterns Ziel ist es, das neue Immobilienkonzept in den nächsten
fünf Jahren umzusetzen. Erste Erfolge habe man bereits in Lautertal, Rödental und Neustadt erzielt, wo Gebäude verkauft oder vermietet werden konnten. „In Coburg haben wir
bisher nur das Problem in Cortendorf gelöst. Zwei weitere Gemeindehäuser werden wir noch einsparen
müssen“, prognostiziert er. Welche
das sein sollen, will der Geschäftsführer der Gesamtkirchenverwaltung noch nicht sagen. Nachdem
vor Kurzem die Gemeinde „Coburg
Süd“ gegründet wurde, der „St. Lukas“ Coburg-Ketschendorf, „Unsere
liebe Frau“ Seidmannsdorf, „MartinLuther-Kirche“
Creidlitz
und
„Schlosskirche“ Niederfüllbach angehören, dürfte sich in diesem Bereich etwas tun – beispielsweise am
Ketschendorfer Hang.
Eine Prioritätenlisten, nach der bei
der Sanierung oder Veräußerung
kirchlicher Immobilien vorgegangen
wird, gibt es im Dekanat Coburg
nicht. Nur so viel: „Die historischen
Kirchen stehen auf grün. Daran werden wir festhalten. Die Kindertagesstätten stehen auf gelb. Hier müssen
wir je nach Bedarf nachjustieren.
Alle anderen Gebäude müssen auf
den Prüfstand.“
So schwer manchen Gläubigen
auch der Abschied von ihrem Gemeindehaus fallen mag, Rainer
Mattern sieht darin auch eine Chance: „Weniger Infrastruktur kann wie
ein Befreiungsschlag wirken. Dann
haben die Gemeinden wieder Zeit
und Geld für die inhaltliche Arbeit.“

Bis die jungen Ärzte kommen, dauert’s noch sechs Jahre
Ellenlange Wartelisten und
Aufnahmestopp neuer
Patienten: Beim Coburger
Gesundheitsforum ist man
sich einig, dass das nicht
so weitergehen kann.
Von Mathias Mathes
Coburg – Zehn Studierende der Medizin erhalten derzeit ein Stipendium des Landkreises Coburg in Höhe
von jeweils 300 Euro monatlich, wie
Constanze Scheibl von der im Landratsamt angesiedelten Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Coburg beim jüngsten Gesundheitsforum erklärte. Sie rechnet damit, dass
2024 die ersten Stipendiaten als
Hausärzte in der Region tätig werden.
Die Nachwuchskräfte werden
dringend erwartet. Denn aktuell ist
nach den Worten von Dr. Thomas
Scheller die ärztliche Versorgung in

Stadt und Landkreis Coburg längst
nicht so gut, wie sie statistische Zahlen erscheinen ließen. So übertreffe
nach dem offiziellen Schlüssel die
hausärztliche Versorgung im Raum
Coburg zwar die 100 Prozent. In der
Praxis sehe das aber ganz anders aus,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie viele Patienten auf einen
Hausarzt kommen, damit eine Region vollständig versorgt ist, werde
am grünen Tisch festgelegt und sei
damit fern der Realität, so Scheller.
Zuletzt sei der Schlüssel von etwa
1400 auf rund 1800 Patienten pro
Hausarzt geändert worden. Dazu
komme, dass zunehmend ältere Patienten auch eine intensivere Zuwendung benötigten. Im Ergebnis
gebe es ellenlange Wartelisten und
den Aufnahmestopp neuer Patienten. Zu beachten sei zudem die Altersstruktur der niedergelassenen
Ärzte im Raum Coburg. Um die 35
Prozent seien älter als 60 Jahre.
Im Gesundheitsforum, in dem
Fachleute ebenso mitwirken wie

Kommunalpolitiker, war man sich
daher einig, sich weiter intensiv um
Ärztenachwuchs zu bemühen. Dazu
gehört auch eine Imagekampagne
unter www.als-arzt-nach-coburg.de.
Etabliert hat sich nach den Worten
von Coburgs 3. Bürgermeister Thomas Nowak der Hol- und Bringdienst

Gibt es im Raum Coburg genug Hausärzte? Laut Papier ja. In der Praxis
schaut das aber anders aus.
Symbolbild: Bernd Weissbrod (dpa)

für den Weg zur Bereitschaftspraxis
im Klinikum Coburg. Die Bereitschaftspraxis bietet ärztliche Versorgung in Zeiten, in denen der Hausarzt keine Sprechstunde hat. Den
Fahrservice können Bürger in Anspruch nehmen, die keine andere
Möglichkeit haben, zu der Praxis zu
gelangen. Bei Bedarf ist auch die Abholung von Medikamenten in der
Apotheke möglich.
Pro Fahrt bezahlen die Patientinnen und Patienten pauschal fünf
Euro, unabhängig vom Wohnort in
der Stadt und im Landkreis Coburg.
Der Gesundheitsregion sei es gelungen, die Firma Brose ins Boot zu holen, berichtete Nowak. Mit 1000
Euro jährlich decke das Unternehmen die Kosten, die sonst Stadt und
Landkreis beisteuern müssten. Nowak zeigte sich zuversichtlich, dass
Brose das Engagement fortsetzen
werde. Seit 2015 steigende Mitfahrerzahlen zeigten, dass der Bedarf für
den Fahrdienst da sei.
Gut angekommen sei auch der

Wettbewerb „Jugend bewegt“, so Tobias Ehrlicher, Bürgermeister von
Bad Rodach. Dabei handelt es sich
um einen von der Sparkasse CoburgLichtenfels gesponserten Wettbewerb für Schulen und Jugendeinrichtungen, um Jugendlichen die Bedeutung von Bewegung für die eigene
Gesundheit näherzubringen. Die Gesundheitsregion werde erneut zur
Beteiligung an „Jugend bewegt“ aufrufen, sagte Ehrlicher. Einsendeschluss für Projekte und Ideen ist
Ende März 2019.

Gesundheitsregion Plus
 Stadt und Landkreis Coburg gehören zu den mittlerweile 41 Gesundheitsregionen Plus in Bayern.
 Die Regionen erhalten staatliche
Förderung für Vorhaben rund um
die Themen Gesundheitsvorsorge
und medizinische Versorgung.
Diese soll möglichst nah am Wohnort stattfinden.

