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Wittenberg, Worms und Coburg

Guten Morgen
Coburg
Eine Altherrenriege trifft sich regelmäßig zur Turnstunde. Die
Teilnehmer sind alle im Rentenalter, viele über 70, aber auch über
80-Jährige schnüren noch die

Coburg darf in Zukunft
mit dem Titel europäische
Reformationsstadt werben.
Eine Plakatwand am
Thüringer Kreuz macht
darauf aufmerksam.
Von Steffi Wolf
Coburg – Coburg ist europäische Reformationsstadt. Seit Ende dieser
Woche weiß das jeder, der die Straßen am Thüringer Kreuz passiert.
Dort steht nämlich eine Großplakatwand, die über genau das informiert.
Aufhängen lassen hat das Plakat das
Evangelisch-Lutherische
Dekanat
Coburg. „Es war eine Idee, die in unserem Dekanat entstanden ist“, erzählt Pfarrer Dieter Stößlein und findet „dass wir alle stolz sein können
auf diese Auszeichnung.“ Damit
auch die Öffentlichkeit von dem
Titel Kenntnis bekommt, habe man
sich entschlossen, „an einem zentralen Platz darauf aufmerksam zu machen.“ Bis ins neue Jahr hinein wird
das Plakat hängen bleiben.
Dass Coburg sich nun zwischen
Wittenberg und Worms einreihen
kann, geht auf eine Initiative der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa zurück. Diese hatte anlässlich
des 500. Jahrestag der Reformation
2017 einen solchen Wettbewerb ins
Leben gerufen. Zeitgleich mit Co-

„Wir können

ein Bewusstsein
schaffen, dass
Luther hier bei
uns war.

“

Michael Amthor

burg haben die deutschen Lutherstädte Worms, Straßburg im Elsass
und das österreichische Villach die
Marke verliehen bekommen.
Im Fall der Vestestadt stellte der
Generalsekretär der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa, Bischof Dr. Michael Bünker, vor allem
die gute Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Kirche heraus. „Hier wird
gemeinsam daraufhin gearbeitet,
Coburg im Hinblick auf das Jubiläum

Martin
Fleischmann

Pfarrer Dieter Stößlein (rechts) und Dekan Christoph Liebst vor der neuen Plakatwand, die am Thüringer Kreuz für Aufmerksamkeit sorgt.
2017 ein erkennbares Profil als Reformationsstadt zu geben“, lobte er.
Denn auch, wenn von der Öffentlichkeit vielerorts noch nicht wahrgenommen, laufen die Vorbereitung
für das weltweite Ereignis auf Hochtouren. So wird in Coburg 2017 unter anderem die Bayerische Landesausstellung unter dem Titel „Ritter –
Bauern – Lutheraner“ ausgerichtet
werden.
„Die Reformation hat an vielen
Orten in ganz Europa stattgefunden“, erklärt Pfarrer Dieter Stößlein
und spricht von einer reformatorischen Aufbruchstimmung, die fast
überall spürbar gewesen sei. Da sich
Martin Luther im Jahr 1530 mehrere
Monate auf der Veste Coburg aufgehalten und während der Osterfeiertage in der Morizkirche gepredigt
habe, „ist auch Coburg ein Teil dieser
globalen Bewegung gewesen.“ Der
Name Luther sei somit untrennbar

mit der Vestestadt verbunden. Dementsprechend groß ist bei Pfarrer
Stößlein auch die Freude darüber,
dass die Stadt nun offiziell mit der
Reformationsmarke werben könnte.
„Das ist eine echte Wertschätzung.“
Begeisterung, die man auch beim
Tourismus und Stadtmarketing Coburg (TMC) teilt. „Der Titel zeigt,
dass wir als Ausrichtungsort der Landesausstellung auch überregional auf
uns aufmerksam gemacht haben“,
findet Michael Amthor. Er sieht die
neue Marke als zusätzliche Nennung, mit der man „im Gesamtpaket“ punkten könnte und nennt außerdem die vielen weiteren Titel, wie
Samba-City, mit denen die Stadt sich
auch im Ausland erfolgreich präsentieren würde. „Mit dem Prädikat Reformationsstadt Europas können wir
nun noch mehr Bewusstsein dafür
schaffen, dass Luther auch hier bei
uns war.“
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Der Weg zum Titel
 Die evangelischen Christen feiern
2017 den 500. Jahrestag des Wittenberger Thesenanschlags durch Martin Luther (1483-1546). Die Veröffentlichung der Ablassthesen am 31.
Oktober 1517 gilt als Beginn der Reformation. Das Jubiläum wird mit einer Reihe von Großveranstaltungen
begangen.
 Bereits im Vorfeld wurde die Initiative „Reformationsstadt Europas“
ins Leben gerufen, die auf Partnerschaften zwischen Kirchen und Kommunen abzielt. Die Kooperationen
umfassen die Bereiche Kunst, Kultur
und Tourismus sowie Geschichte und
Spiritualität.
 Für den Titel können sich auch aktuell noch Städte aus ganz Europa
bewerben.

 Neben Coburg haben auch die Lutherstadt Worms, Straßburg im Elsass und das österreichische Villach
Ende Oktober den Titel „Reformationsstadt Europas“ bekommen.
 Bis dahin konnten bereits das niedersächsische Emden, die Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt,
Zürich in der Schweiz und die finnische Universitätsstadt Turku die
Marke für ihre Aktivitäten zum Reformationsjubiläum 2017 nutzen.
 26 weitere Ansuchen von Städten
aus zwölf Ländern liegen der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa derzeit vor. Bis 2017 rechnet
man mit mehr als 50 Bewerbungen.
 Weitere Informationen unter
www.luther2017.de

Anwohner an seinem
Sturz selbst schuld
Das Landgericht Coburg
weist eine Klage ab, bei
der es um Unfallverhütung
und Schadenersatz geht.
Trotz vorheriger Warnung
öffnet der Kläger bei
Bauarbeiten am Haus die
Wohnungstür und verletzt
sich beim Fall aus dem
ersten Stock schwer.

Ein Musik-Geschenk zum Abschied: OB Tessmer bedankt sich bei Stadtkämmerer Austen.
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Der Kämpfer gegen das Minus
Kämmerer Wilhelm Austen
widmet sich nach zwölf
Jahren neuen Aufgaben.
OB Tessmer würdigt die
Leistung des 56-Jährigen.
Von Henning Rosenbusch
Coburg – Zwölf Mal hat Wilhelm
Austen in seiner Zeit als Kämmerer
seit 2003 den Entwurf für den Haushalt der Stadt Coburg vorgelegt. Ab
dem 1. Januar wird Austen zum neuen Geschäftsführer der SÜC und
wurde am Donnerstag im Rahmen
der letzten Stadtratssitzung 2014 feierlich verabschiedet. Regina Eberwein wird künftig über die Finanzen
der Vestestadt wachen.
Eins der bekanntesten philosophi-
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schen Gedichte von Herman Hesse,
„Stufen“, zitierte Oberbürgermeister
Norbert Tessmer bei seiner Verabschiedungsrede und nahm dabei Bezug auf den durchaus eindrucksvollen Lebenslauf von Austen, der nach
dem Abitur als Zeitsoldat erst mal
mit einem Abendlehrgang eine Ausbildung als Bürokaufmann absolvierte. Auch sein Betriebswirtschaftsstudium zog der heute 56-Jährige später
neben seiner Tätigkeit fürs Rechtsamt der Stadt Düsseldorf durch:
„Wenn man sich deine Stufen anschaut, lieber Willi, dann interessieren mich aber besonders die Stufen,
die in der Stadtverwaltung Coburg
gegangen worden sind.“ Tessmer erinnerte an die Einführung der „doppelten Buchführung in Konten“
(Doppik) von 2005 bis 2008, die Austen eng begleitet hatte: „Und seit
Jahren hast du mit einem Minus im

Haushalt zu kämpfen und so stand
immer die große Aufgabe der Haushaltskonsolidierung im Raum.“
Austen, der es nie persönlich
nahm, „als Kämmerer oft der Buhmann zu sein, denn das liegt in der
Natur der Sache“, freute sich sehr
über das Abschiedsgeschenk der
Stadt Coburg, das Tessmer überreichte: einen Zugang zur sogenannten
„Digital Hall“ der Berliner Philharmonie, wodurch Austen künftig deren Konzerte live im Internet miterleben kann: „Ich glaube, meine Frau
Brigitte hat das ausgesucht und die
muss ja wissen, was mir gefällt.“
Der 56-jährige Wilhelm Austen
freut sich weiterhin sehr auf die neue
Herausforderung bei der SÜC: „Es ist
einfach schön, wenn man in meinem Alter noch einmal die Chance
bekommt etwas völlig Neues anzugehen.“

Coburg – In einer Verhandlung vor
dem Landgericht Coburg ging es um
einen Fall zum Thema Unfallverhütung und Schadenhaftung. Der Kläger wohnt im ersten Obergeschoss eines Gebäudes, an dem Bauarbeiten
vorgenommen wurden. Der Zugang
zur Wohnung war über eine Treppe
und einen brückenartigen Steg möglich. Im Rahmen der Maßnahmen
wurde dieser Überweg dann abgerissen und vor der Wohnungstür des
Mannes war nun ein Abgrund.
Der Bauunternehmer hatte ihn angewiesen, seine Haustür während der
Bauarbeiten nicht mehr zu benutzen, so wurde vor Gericht erklärt.
Der Zugang zur Wohnung erfolgte
über das Erdgeschoss und eine Treppe im Inneren des Gebäudes. Die
Baufirma verkeilte vor der Haustür
zwei Holzbretter in der Laibung. Der
Kläger öffnete jedoch trotz der Anweisung die Wohnungstür und stürzte in die Tiefe. Dabei wurde er schwer
verletzt und zog sich eine Vielzahl
von Brüchen zu.
Der Bewohner gab an, dass er die
Haustür geöffnet habe, um seinen
Briefkasten zu leeren, der trotz der
Bauarbeiten genutzt worden sei. Die
Postlieferungen seien über ein mit
Flatterband abgesperrtes Flachdach

erfolgt. Der Kläger meinte, da der
Bauunternehmer die Postanlieferung nicht unterbunden und auch
nicht für eine gebotene Absturzsicherung an der Wohnungstür gesorgt habe, sei er ihm zum Schadenersatz verpflichtet. Darüber hinaus
wollte er ein Schmerzensgeld in
Höhe von 25 000 Euro.
Der Bauunternehmer gab dagegen
an, dass er vom Briefkasten keine
Kenntnis hatte und vielmehr dem
Kläger geraten habe, während der gesamten Dauer der Bauarbeiten die
Wohnungstür abzusperren und den
Schlüssel wegzulegen.

Vorschriften nicht verletzt
Das Landgericht Coburg wies die
Klage ab. Es kam zum Ergebnis, dass
die
Unfallverhütungsvorschriften
nicht zugunsten des Klägers greifen
würden. Sie sollen verhindern, dass
Bauarbeiter an potenziellen Absturzstellen geschädigt werden. Der Bewohner habe aber seit Beginn der
Maßnahmen gewusst, dass er seine
Haustür nicht benutzen könne und
diese verschlossen werden solle. Die
Beweisaufnahme ergab auch nicht,
dass der Bauunternehmer Kenntnis
von der Postanlieferung hatte.
Das Gericht ging davon aus, dass
es Sache des Klägers gewesen wäre,
zu verlangen, den Briefkasten an
eine ungefährliche Stelle ummontieren zu lassen. Es wurde festgestellt,
dass der Beschuldigte die ihm auferlegten Verkehrssicherungspflichten
nicht verletzt hatte. „Der Kläger trug
die Verantwortung für seinen Sturz
selbst“, so hieß es. Fazit: Bei Unfällen
sind auch die Verantwortungsbereiche der Beteiligten zu unterscheiden.
(Landgericht Coburg, Urteil vom 22.
Juli 2014, Aktenzeichen 22 O 107/14;
rechtskräftig).

Turnschuhe. In dem Alter geht
manches nicht mehr gar so
schnell, nicht nur in der Turnhalle. Auch das Umkleiden dauert
seine Zeit. Zeit, die gerne genutzt
wird, um sich ausgiebig zu unterhalten. Diesmal kommt das Gespräch in der Umkleide auf körperliche Gebrechen. Ein breites
Thema. Berichte über Arztbesuche
machen die Runde, jeder kann
eine Geschichte beisteuern. Manche mehrere. Und überhaupt, immer dieses endlose Herumsitzen
in den Wartezimmern. Krankheitsbild reiht sich an Krankheitsbild – wie in einer medizinischen
Galerie. „Haben wir denn kein
anderes Thema?“, stöhnt schließlich einer der Turnbrüder. „Gut“,
schlägt ein anderer vor, „reden
wir über Frauen.“

Witz des Tages
Juristisches Staatsexamen. Thema
Strafrecht. Der Professor: „Was ist
Betrug?“ Der Student: „Ein Betrug
wäre es zum Beispiel, wenn Sie
mich durchfallen lassen.“ Professor: „Wieso das?“ Student: „Weil
nach dem Strafrecht jemand einem Betrug begeht, wenn er die
Unkenntnis eines anderen dazu
ausnützt, um ihm Schaden zuzufügen.“

Meldung
Fahrzeug rollt zurück
und prallt gegen Geländer
Coburg – Ein Sachschaden in
Höhe von rund 2500 Euro ist bei
einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Gothaer Straße entstanden. Eine
18-Jährige fuhr mit ihrem Pkw den
Berg hoch, als plötzlich auf Grund
eines Fahrfehlers der Motor ausging, wie die Polizei mitteilte. Das
Fahrzeug rollte rückwärts die Straße hinunter und prallte gegen ein
Metallgeländer. Verletzt wurde
glücklicherweise niemand.

Tipp des Tages
Die kleine Hexe im Theater

Generationen von Kindern haben
sich bereits in den Bann der „Kleinen Hexe“ ziehen lassen, die so
gerne mit den großen Hexen die
Walpurgisnacht feiern möchte.
Das Coburger Landestheater präsentiert Ottfried Preußlers Kinderbuch-Klassiker als Weihnachtsmärchen. Auch hier lebt die „Kleine Hexe“ mit ihrem Raben „Abraxas“ in ihrem kleinen Häuschen
und träumt davon, endlich mit
den großen Hexen die Walpurgisnacht auf dem Brocken verbringen
zu können. Die Veranstaltungen
heute um 11 und 14 Uhr sind so
gut wie ausverkauft, es gibt noch
ein paar Rest- und Stehplatzkarten.
Die weiteren Termine sind am 21.,
22., 26., 27. und 28. Dezember.
Kartentelefon: 09561/898989.
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