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Wegzeichen

Von Pfarrer
Markus Merz

Eine Zeitung hat Geburtstag! Die
NP gibt es schon seit 65 Jahren –
und das ist doch etwas. Worin ließe
sich der besondere Auftrag einer
Zeitung sehen?
Ich denke, einer Regionalzeitung
stellt sich die besondere Herausfor-
derung, die Ereignisse „ins rechte
Licht“ zu rücken. Deshalb gehört
zur Berichterstattung die Wahl des
richtigen „Leuchtkörpers“: Es
braucht mal die Neonröhre, mal die
Farbtönung, mal den Scheinwerfer.
Eine Zeitung wird das eine Mal die
Geschehnisse erhellen, den Dingen
auf den Grund gehen und genau
hinschauen. Ein anderes Mal geht
es darum, liebevoll anzuleuchten
und die zu würdigen, die man leicht
übersehen könnte und dabei den
Charme der Heimat entdecken hel-
fen. Und dann braucht es auch den
Scheinwerfer als „Verfolger“: Sich
nicht blenden lassen, sondern selbst
hell ausleuchten. Nur eines kann
das Licht nicht: Dinge benennen,
die gar nicht da sind. Genau da ist
auch die Grenze einer Zeitung gezo-
gen.
So ist es eben auch mit der Wahr-
heit. Sie kann nie einfach nur be-
schreibend sein, sondern sie entfal-
tet sich in einer Beziehung. Sie ist
den Menschen verpflichtet und
dem Wachsen der Gemeinschaft.
Wahrheit kann es deshalb nicht
ohne Leidenschaft für das Ganze
und ohne Barmherzigkeit geben.
Diesen Anspruch sehe ich durch die
NP eingelöst. So kann man ihr nur
wünschen: Alles Gute zum Geburts-
tag und gesund bleiben.

Radtouren
zum

Feierabend
Coburg – Der Kreisverband Coburg
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC) führt bis zum 7. Sep-
tember jeweils mittwochs eine Feier-
abendradtour in die nähere Umge-
bung durch. Bei den Touren stehen
weniger sportliche Aspekte im Vor-
dergrund, sondern es geht darum, in
Geselligkeit die Schönheiten der Hei-
mat mit dem Rad zu erkunden und
zu genießen. Start ist um 17 Uhr am
Marktplatz Coburg. Die einfachen
bis mittelschweren Touren sind zwi-
schen 30 bis 45 Kilometer lang und
auch für weniger geübte Radler ge-
eignet. Bei schönem Wetter wird in
einen Biergarten eingekehrt. Auch
Nichtmitglieder sind eingeladen.
Weitere Informationen unter Telefon
09560/1344 oder 09561/85 39 547.

Lutherstädte
würdigen

Zivilcourage
Coburg/Heidelberg – Der russische
Journalist Dmitrij Muratow hat in
Heidelberg den mit 10 000 Euro do-
tierten Preis „Das unerschrockene
Wort“ der Lutherstädte, zu denen
auch die Stadt Coburg gehört, aus
den Händen von Oberbürgermeister
Dr. Eckart Würzner entgegengenom-
men. Muratow und die Redaktion
der russischen Tageszeitung „Nowaja
Gaseta“ erhielten die Auszeichnung
für ihr unerschrockenes Auftreten
gegen Korruption, Einschränkung
der Presse- und Meinungsfreiheit
und Verletzung der Menschenrechte.
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würz-

ner: „Auf Kolle-
ginnen und Kol-
legen von Dmi-
trij Muratow
wurden in den
vergangenen
Jahren Anschlä-
ge mit zum Teil
tödlichem Aus-
gang verübt. Seit
2000 wurden
fünf Mitarbeiter
der Nowaja Ga-
seta ermordet,

drei weitere wurden durch gezielte
Anschläge verletzt. Herr Muratow
und seine Kolleginnen und Kollegen
betreiben dennoch weiterhin muti-
gen Journalismus. Dieser Mut und
dieser beispielhafte Einsatz für die
Meinungs- und Pressefreiheit sollen
heute ausgezeichnet werden.“

„Insel der Freiheit“
Als Laudator begrüßte Oberbürger-

meister Dr. Eckart Würzner Pfarrer
Friedrich Schorlemmer, dessen Auf-
ruf zur Gewaltlosigkeit bei der Mas-
sendemonstration im November
1989 auf dem Berliner Alexander-
platz unvergessen ist. Schorlemmer
würdigte in seiner Rede den Mut und
die Zivilcourage derer, die für die
Freiheit leben und ihr Leben riskie-
ren, statt sich mundtot machen zu
lassen. „Eine kleine Zeitung ist zu ei-
ner großen Insel der Freiheit, des frei-
en Wortes geworden“, sagte Schor-
lemmer und erinnerte an die ermor-
deten russischen Journalistinnen
und Journalisten der Nowaja Gaseta ,
deren mutiges Zeugnis Dmitrij Mura-
tow und die Kollegen unter täglich
gegenwärtiger Lebensbedrohung
fortführten.

Dmitrij Muratow

Programminfo

Mittwoch, 18. 5.

18 Uhr Kabel / 19 und 23 Uhr SAT
„Oberfranken aktuell“

– Heimkehr: Die Scheßlitzer Unfall-
opfer kommen mit dem Zug aus
Slowenien zurück

– Wanderung: Der Skulpturenweg in
Schwarzenbach am Wald ist eröff-
net

18.30 Uhr Kabel / 19.30 Uhr SAT
„Kulturplatz“

– Architektur der Stille“ heißt die
aktuelle Ausstellung im Kleinen
Museum in Weißenstadt

– Die Bayernausstellung „Festun-
gen – Frankens Bollwerke“ kommt
2012 nach Kronach

Änderungen vorbehalten

Exkursion in
die Botanik

Coburg – Am Sonntag, 22. Mai, trifft
sich der Thüringerwald-Verein um
9.30 Uhr am Justizgebäude zur Pkw-
Abfahrt nach Mirsdorf zu einer bota-
nischen Exkursion. Nach der zirka
acht Kilometer langen Wanderung
ist eine Schlusseinkehr in der Ale-
xandrinenhütte vorgesehen.

Jackendieb in
der Diskothek

Coburg – Bereits in der Nacht zum
Montag hat ein unbekannter Täter in
der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr aus ei-
ner Diskothek im Steinweg eine Le-
derjacke gestohlen. Dem Dieb sind
dadurch persönliche Dokumente
und eine EC-Karte in die Hände ge-
fallen. Der Schaden wird auf etwa
100 Euro geschätzt, berichtet die Co-
burger Polizei.

Erste Hilfe bei
kleinen Kindern

Coburg – Säuglinge und Kinder
sind keine „kleinen Erwachsenen“.
Daher unterscheiden sich die Maß-
nahmen, die in einer Notsituation
ergriffen werden sollen. Was ist zu
tun, wenn das Kind einen Fremd-
körper verschluckt hat? Welche So-
fortmaßnahmen sind richtig bei
Verbrühungen,Verbrennungen,
Fieberkrampf oder Insektenstich?
Auch medizinische Laien können
schnell und vor allem kompetent
Erste Hilfe leisten. Wie, wird in dem
AOK-Vortrag „Notfälle im Kindes-
alter – Prävention und Erste Hilfe“,
der in Kooperation mit dem Arbei-
ter-Samariter-Bund (ASB) angebo-
ten wird, ausführlich besprochen
und in der Praxis trainiert. Der Vor-
trag ist für Eltern mit Kindern bis
zum dritten Lebensjahr vorgesehen
und kostenfrei. Die Veranstaltung
findet am Montag, 23. Mai, um 18
Uhr in der AOK-Direktion Coburg
statt. Anmeldungen unter Telefon
09561/72 – 144 oder im Internet
unter www.aok.de .

Gemeinsam gegen Schließung
Unter den kleinen
Volksschulen in Coburg ist
die in Scheuerfeld ganz
besonders in ihrem
Fortbestehen bedroht. Ihr
fehlt nämlich die
Eigenständigkeit.

Von Bettina Knauth

Coburg – „Wir wollen nicht, dass
unsere Schule geschlossen wird.“
Niklas Herr bringt es auf den Punkt.
Am Dienstagmorgen haben sich der
Drittklässler und viele seiner Mit-
schüler vor dem Scheuerfelder
Grundschulgebäude versammelt,
um für den Erhalt „ihrer“ Schule zu
demonstrieren.

Annika Galle will nicht mit dem
Bus in die Schule fahren, Moritz
Knoch möchte nicht in die Ganz-
tagsklasse. Sophia Schleifenheimer
findet „die kleine Schule so gemüt-
lich“ und Max-Ludwig Steinbrecher
lobt das „perfekte Klassenklima“. Die
Transparente, die von Klasseneltern-
sprechern wie Heike Byczok gemalt
wurden, sollen die Forderung nach
Beibehaltung des Schulstandorts un-
terstützen, der eine 410-jährige Tra-
dition aufweist.

Neben den Klassenelternsprechern
setzen sich der Scheuerfelder Bürger-
verein und der Elternbeirat des be-
nachbarten Kindergartens „Ku-
ckucksnest“ seit Wochen in Gesprä-
chen mit der Stadt Coburg, dem
Städtischen und dem Staatlichen
Schulamt für den Erhalt des Schul-
standortes ein. Bürgervereinsvorsit-
zender Hubert Pieschel findet es irri-
tierend, dass in den Publikationen
der Stadt vom Schulsprengel Co-
burg-Scheuerfeld die Rede ist, wäh-
rend man gerade erst vom Staatli-
chen Schulamt erfahren habe, dass
dieser Sprengel nicht mehr existiert.
Wie Schulamtsleiter Johannes Bar-
fuß auf Anfrage bestätigte, handelt es
sich bei der Scheuerfelder Schule le-
diglich um eine zusätzliches Gebäu-
de der Melchior-Franck-Schule, ähn-
lich einem in einen Container ausge-
lagertem Klassenzimmer. Die Scheu-
erfelder Schule sei laut Rechtsverord-
nung keine eigenständige Schule,
sondern lediglich ein „Beschulungs-
standort“. Zu erhalten gelte es aber
nur die Schulen mit eigenem Spren-
gel.

„Würden jubeln“
„Wären wir in Creidlitz, würden

wir jubeln“, kommentiert Claudia
Wild die Unterscheidung. Denn bei
eigenem Schulstandort würden 13

Schüler zur Bildung einer neuen ers-
ten Klasse ausreichen, erläutert die
Elternbeiratsvorsitzende des Scheu-
erfelder Kindergartens. Und Pieschel
ergänzt: „Dass wir Teil einer großen
Schule sind, macht die Sache kom-
plizierter“.

Vier Klassen
In diesem Schuljahr nutzen über

80 Schüler in vier ausgelagerten Re-
gelklassen, je eine pro Jahrgang, das
Scheuerfeld Schulgebäude mit ange-
gliederter Turnhalle in unmittelbarer
Nachbarschaft des Kindergartens.
Gemeinsame Aktivitäten wie Wald-
erlebnistag, Unterricht, Pausen und
Kontakte durch Patenschaften sollen
die Vorschulkinder auf den Besuch
der Schule vorbereiten. Doch nun
deutet alles darauf hin, dass die zu-
künftigen Erstklässler zur Melchior-
Franck-Schule fahren müssen.

Wie Barfuß berichtet, liegen der-
zeit für den Schulsprengel Wüsten-
ahorn, Hut und Scheuerfeld 51 An-
meldungen für die 1. Klasse vor, da-
von 21 für eine Ganztagsklasse. Die
verbleibenden 30 Schüler sollen aber
nicht auf zwei Klassen verteilt wer-
den (von der dann eine in Scheuer-
feld untergebracht werden könnte).
Vielmehr wolle man versuchen,
noch Schüler für die Ganztagsklasse
zu gewinnen und die restlichen

Schüler ebenfalls in einer Klasse auf
der Hut unterzubringen, was viele or-
ganisatorische Vorteile mit sich brin-
ge. „Die Dinge sind aber noch nicht
entschieden“, sagt Barfuß und weist
darauf hin, dass der Verzicht auf die
Unterbringung einer ersten Klasse in
Scheuerfeld einstweilen nur für die-
ses Jahr gelte.

Die Initiatoren des Protests fürch-
ten um die Attraktivität und die In-
frastruktur ihres Stadtteils, gerade
mit Blick auf das ausgewiesene Neu-
baugebiet. Um die Schule zu retten,
haben sie sogar angeboten, das
Schulgebäude selbst instand zu set-
zen – ohne Erfolg: „Während im Kin-
dergarten unsere Leistung gut und
teuer ist, will das in der Schule nie-
mand hören“, beklagt Claudia Wild.

Für den Erhalt ihrer kleinen Grundschule demonstrierten Scheuerfelder Schüler am gestrigen Dienstag vor dem Schulgebäude. Am Donnerstag wollen sie ihren
Protest auf den Coburger Marktplatz tragen, gemeinsam mit den Eltern und Kindern der anderen von der Schließung bedrohten kleinen Volksschulen in den
Stadtteilen Neuses, Ketschendorf und Creidlitz. Foto: Bettina Knauth

Demo auf dem Markt

Richtungsweisend für die Zukunft
der kleinen Schulen im Stadtgebiet
könnte die Stadtratssitzung mor-
gen, Donnerstag, werden. Vor der
Sitzung wollen die Scheuerfelder
Eltern und Kinder zusammen mit
den von einer möglichen Schlie-
ßung der Schulen in Neuses, Ket-
schendorf und Creidlitz Betroffenen
auf dem Coburger Marktplatz für
den Erhalt ihrer Schulen demons-
trieren.

Eine Lanze für das Lesen und Vorlesen
Der Lions Club Coburg
Veste startet sein Projekt
„Bücherkiste Lesipold“. 24
Kindertageseinrichtungen
freuen sich über
Literatur und mehr im
Wert von 12 000 Euro.

Coburg – „Jetzt geht’s los“ hieß es
am Dienstagnachmittag im Kon-
gresshaus Rosengarten. Der Lions
Club Coburg Veste gab den Start-
schuss für sein Leseprojekt. Lions
Club-Präsidentin Beate Geist-Linse
hob bei der Übergabe der Bücherkis-
ten hervor, dass das Projekt aus dem
Erlös des Verkaufs des Adventskalen-
ders finanziert worden sei. Die Bü-
cherkisten hätten alleine einen Wert
von rund 12 000 Euro – und auch das
bunte und kurzweilige Rahmenpro-
gramm koste eine Menge.

Ideengeber
Michael Hübner war der Ideenge-

ber dieses Projekts, denn Lesen und
Vorlesen stärken nach seinen Wor-
ten die Verbindung zwischen Kin-
dern und Eltern. Das erste Lesefens-
ter überhaupt werde von Kindern be-
reits in einem Alter von sechs Mona-
ten bis zu einem Jahr geöffnet. Be-
reits im Kleinkindesalter, so Präsi-
dentin Beate Geist-Linse, sollte das
Lesen gefördert werden. Eltern soll-
ten ganz einfach mit ihren Kindern
gemeinsame Stunden verbringen.
Durch das Lesen und auch Vorlesen

werde auch der Wortschatz angeregt.
Der Lions Club Coburg Veste will

mit dieser Aktion insgesamt das Le-
sen fördern. 24 Kindertageseinrich-
tungen aus dem Stadtgebiet von Co-
burg freuten sich gestern über je eine
Bücherkiste mit 40 individuell ausge-
wählten Büchern.

Der Bad Rodacher Spielwaren- und
Möbelhersteller JAKO-O ergänzte

jede Bücherkiste mit fünf Büchern
und auch die Schubert‘sche Buch-
handlung unterstützte die Aktion
mit Sachspenden. Die Coburger
Buchhandlung Riemann stattete die
Lesepaten mit einer Tasche und zwei
Büchern aus.

Zirkusdarbietungen, lustige Episo-
den mit den Klinik-Clowns, Zaube-
reien und Stacking mit Waldtraut

Deutschmann ließen bei den Kin-
dern keine Langeweile aufkommen.
Das Theaterstück des Landestheaters
„Johnny Hübner greift ein“ zog die
Jungen und Mädchen in ihren Bann.
Der bekannte Kinderbuchautor Mar-
tin Ebbertz begeisterte die Kinder mit
Lesungen aus „Pech und Glück eines
Brustschwimmers“ und „Paula, die
Leseratte“. des

Der Lions Club Coburg Veste verteilte 24 Bücherkisten an Coburger Kindertageseinrichtungen. Das Foto zeigt (vorne, links)
Kinderbeauftragte Bianca Nestmann und (hinten, von links) Pia Keller von Waldorfkindergarten, Projektleiterin Sonja
Erdel, Ideengeber Michael Hübner, Präsidentin Beate Geist-Linse und Constanze Schemberg vomAWO-Kinderhaus. Lieder-
macher Biber begeisterte die Kids. Foto: Desombre


