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Von den Wurzeln zu den Werken
Arbeitskräfte
und Know-how waren
vorhanden, die
Eisenbahn brachte das
Material: Wie die
Metallverarbeitung ein
Schwerpunkt der
Industrialisierung im
Coburger Raum wurde.
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VON UNSEREM MITARBEITER
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Coburg — Aus den Ortsnamen
lässt es sich noch herauslesen: In
Hüttengrund, MengersgereuthHämmern oder Blechhammer in
den Tälern des Thüringer Waldes hatten die Menschen einmal
mit der Verhüttung und dem
Aushämmern von Blechen ihr
Geld verdient. Bei Ohrdruf steht
heute noch der sogenannte Tobiashammer als Industriedenkmal
mit einer der größten Dampfmaschinen Europas.
Am Südhang des Thüringer
Waldes sind die Spuren metallverarbeitender Industrie dagegen fast gänzlich verschwunden.
Dafür hat sich Coburg auf diesem Gebiet zu einem Zentrum
entwickelt mit einer Reihe von
Firmen von internationalem
Rang.
Beispielhafte Entwicklung

Am unserer Region lässt sich
beispielhaft eine Entwicklung
verfolgen, die in der Industriegeschichte unter dem Begriff der
Standortverschiebung bekannt
ist. Die traditionellen Industriezweige unserer Region gehören
zu den typisch standortgebunden Industrien. die Glasmacher
brauchten Quarzgestein und die
in den Meilern des Thüringer
Waldes erzeugte Holzkohle, die
Puppenindustrie entstand aus
der Verarbeitung von Holzabfällen zu Papiermaché. Wo es sonst
nichts gab, genügten die Ruten
der an den Seen und Gewässern
wachsenden Weiden für die Herstellung von Korbwaren. Daraus
ging später eine prosperierende
Möbelindustrie hervor! Billige
Arbeitskräfte gab es in den Armutsgebieten des Thüringer
Waldes, des Frankenwaldes und
ihres Vorlandes ohnehin in Hülle
und Fülle.
Standortfaktoren wie diese
bestimmten auch die Entwicklung der Metallverarbeitung,
deren Anfänge in unserem
Raum zurückreichen bis ins 15.
Jahrhundert. Das Holz zur Be-
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feuerung der Schmelzöfen und
die Wasserkraft zum Betrieb von
Hammerwerken waren in den
engen Tälern des südlichen
Thüringer Waldes in ausreichendem Maße vorhanden. Probleme bereitete allerdings die
geringe Qualität des unter großen Mühen und Gefahren abgebauten Eisenerzes. So lange es
um das reine Überleben ging,
nahm man die in Kauf, aber
wirkliche Gewinne ließen sich
bei den hohen Phosphoranteilen
dieser Erze nicht erzielen. Auf
Dauer konnte daran auch die
vom Landesherrn gewährte
Ausweitung der Betriebsrechte
wie unter Herzog Johann Casimir um 1600 nichts ändern.
Schienen als Vertriebschance

Da wirkte der Eisenbahnanschluss mit dem Bau Werrabahn
und einer Stichbahn nach Sonneberg wie ein Segen. Fachkräfte standen ja zur Verfügung.
Jetzt brauchte man nur noch
preisgünstig die Rohstoffe heranzuschaffen, und die Schienen
boten neue Chancen für einen
guten Vertrieb. Das erforderte
aber auch, die alten Standorte in
den abgelegenen Tälern aufzugeben und sich in Reichweite der
neuen Verkehrswege, also gleich
in Coburg niederzulassen. Ein
Blick auf die Jahreszahlen

spricht für sich: Im Jahre 1859
war der Bahnbau vollendet,
1866 schließt die Hammermühle
in Augustenthal bei Mengersgereuth-Hämmern und schon drei
Jahre zuvor hatten der Gießereimeister Louis Langenstein und
der Kaufmann Ludwig Schemann ihre „Cortendorfer Eisengießerei und Maschinenfabrik“
gegründet. Dank einer „gnädigen Entschließung“ des Herzogs
Ernst II. durfte sie sich ab September 1863 „Ernsthütte“ nennen.
Pionierleistung

Unter dem Namen „Lasco Umformtechnik GmbH“ besteht die
Firma fort bis in unsere Tage.
Interessant ist, dass trotz des
neuen Standortes das Produktionsprogramm weiterhin maßgeblich auf die Bedürfnisse des
Thüringer Raumes zugeschnitten blieb: Schon kurz nach der
Gründung umfasste es Wasserund Mühlräder, 1869 wurden
die ersten Wasserturbinen gebaut. Von den Schmiedehämmern führte der Weg Schritt für
Schritt zur hydraulischen Umformtechnik, dem heutigen
Markenzeichen der Firma.
So wichtig die Pionierleistung
eines einzelnen Unternehmens
auch gewesen sein mag, sie erklärt noch nicht spätere Häu-
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fung metallverarbeitender Betriebe hier am Ort. Sie wäre
nicht möglich gewesen ohne einen Faktor, der neben der Standortfrage auch zu den klassischen Initialfaktoren der Industrieentwicklung zählt: Technische Innovation, meist entstanden auf Basis kleiner Familienbetriebe mit langer handwerklicher Tradition. Dies machte den
Erfolg von Großbetrieben wie
Siemens und Krupp aus, gilt
aber in gleichem Maße für die
meisten in Coburg ansässigen
Firmen der Branche. Ein technisches Alleinstellungsmerkmal
also, das – zur rechten Zeit mit
kaufmännischem Geschick vertreten – auf gute Nachfrage traf.
Einige Beispiele: Die Karosseriefabrik Trutz wurde 1871
vom Wagenbauer Nicolaus
Trutz gegründet. Solange Bedarf bestand, bediente man die
Adelswelt mit eleganten Kutschen. Als diese Kutschen dann
mit Motoren fuhren, war man
schnell beim Karosseriebau für
Kraftfahrzeuge, ja sogar von
Produkten wie Aufbauten für
Großbusse.
Aus einer Familie von Wagenbauern stammte auch Max Brose, der auf Grundlage seiner
schulischen und kaufmännischen Ausbildung ebenfalls die
aufkommende Motorisierung

für seinen Erfolg zu nutzen verstand. Im Jahre 1908 gründete er
in der eleganten Charlottenstraße in Berlin einen Vertrieb für
Automobilzubehör. Nach dem
ersten Weltkrieg verlegte er den
Firmensitz nach Coburg.
Ganz klein angefangen

Bei Waldrich fing es im Jahre
1920 ganz klein an mit einem
Reparaturbetrieb für Maschinen, also quasi im Handlangerbereich der Metallbranche. Die
Erfolgsgeschichte begann in den
30er Jahren mit der Konstruktion technisch ausgereifter Hobelmaschinen, die auf dem Weltmarkt ihresgleichen suchten.
Die Firma Kapp, gegründet
vom gleichnamigen für lange
Zeit bei Waldrich tätigem Konstrukteur, ging direkt aus dieser
Tradition hervor. Und auch bei
der Firma Kaeser treffen wir auf
ähnliche Strukturen: Es begann
im Juni 1919 wiederum mit einem kleinen Zulieferungsbetrieb, zunächst für Autoersatzteile, dann folgten Motoren für
die Glasindustrie in Thüringen.
Der eigentliche Durchbruch erfolgte im Jahre 1948 mit der Umstellung auf Kompressoren. Genau das richtige Produkt für den
beginnenden Bauboom der
Wirtschaftswunderzeit.

AKTION

PFADFINDER

Creidlitzer
gründen
neue Gruppe
Coburg — Mit der Neuwahl der
Stammesführung im Pfadfinderstamm Freibeuter aus
Creidlitz wurden auch neue
Gruppen gegründet. Darin sollen die drei wichtigsten Pfadfinder-Stufen aufgebaut werden: Biberstufe für Kinder von
drei bis sieben Jahren, Wölflingsstufe für Kinder von sieben bis elf Jahren und die Pfadfinderstufe für Kinder ab elf
Jahren. Die Gruppenstunden
finden jetzt regelmäßig in der
CoJe jeweils am Freitag von 17
bis 18.30 Uhr statt. „Wer Interesse an der Natur, der Gemeinschaft, Spaß, Action,
Abenteuer und manchmal auch
Nervenkitzel hat, der ist hier
genau richtig“, heißt es in der
Mitteilung der Pfadfinder. Als
nächste Aktion ist vom 27. bis
29. Dezember eine Fahrt auf
den Schleifenberg bei Sonneberg zum Schneezelten geplant. Vom 16. bis 30. August
führt eine weitere Reise nach
Schweden zum Kanufahren.
Anmeldung und Details bei
Alexander Müller, Telefon
0171/1708835.
ct

Polizeibericht
Polizeiinspektion Coburg
Neustadter Straße 1
Telefon 09561/645-209

Streitigkeit endet
in der Zelle
Coburg — Ein 21-jähriger Coburger durfte am Dienstagabend seinen Rausch in der
Zelle ausschlafen. Nachdem er
in einer Wohnung im Steinweg
randalierte und sich nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei gerufen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 21-Jährige wenig einsichtig und so durfte er die Nacht in der Zelle verbringen.

Linksabbiegen mit
Folgen
Coburg — Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in
der Rodacher Straße entstand
ein Sachschaden von fast 19 000
Euro. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin übersah beim
Linksabbiegen einen entgegenkommenden BMW. Durch die
Kollision geriet ihr Fiat ins
Schleudern und prallte anschließend gegen einen Verteilerkasten. Die Beteiligten blieben zum Glück unverletzt.

Diesmal gibt es deutsche Gerichte beim Kochen für Weltbürger

Gezahlt aber nichts
erhalten

Coburg — Auch beim Kochen für
Weltbürger wird Weihnachten
gefeiert. Am Samstag, 21. Dezember, gibt es auf Wunsch vieler Flüchtlinge deutsches Essen,
wie die Organisatorin Anne Ammer mitteilt. Nach mehr oder
weniger exotischen Speisen aus
Weißrussland, Äthiopien, dem
Irak und aus Tschetschenien
werden drei Tage vor Heiligabend verschiedene Salatvarianten, Mörchencremesuppe, deftiges Putengulasch mit Ofenkartoffeln sowie vegetarische Soße
zu den Kartoffeln und ein Weihnachtsnachtisch
angeboten.
„Dazu backen wir auch noch
Plätzchen und einen Weihnachtspunsch gibt es auch“, erzählt Anne Ammer.
Damit wird die ursprüngliche
Idee des Kochens für Weltbürger
keineswegs fallengelassen. Denn
es geht ja darum, Coburger mit
Flüchtlingen unterschiedlicher

Coburg — Zwei Coburger wurden Opfer von Betrügern im
Internet. Ein 31-Jähriger hatte
über eine Internetplattform eine Festplatte ersteigert. Obwohl er diese ordnungsgemäß
bezahlt hat, hat er diese jedoch
bis heute nicht erhalten. Ähnliches passierte einem 47-jährigen Mann, der ein Kleinkraftrad erworben hat. Auch dieser
erhielt das bestellte Krad nicht.

Anna und Sergej Herashchanka
(mit Tochter Stefanie) musizieren
vor dem Essen.

Nationalität zusammenzubringen, damit beide Seiten voneinander lernen können. Das geht
am besten durch gemeinsames
Kochen und Essen, wie die zwei
zurückliegenden Jahre gezeigt
haben. So lange läuft die Aktion
schon und wird immer größer.
Und weil zu einer richtigen
Weihnachtsfeier auch Musik gehört, werden vor dem Essen Anna und Sergej Herashchanka aus
Weißrussland, die in ihrer Hei-

mat professionelle Musiker waren, ein exklusives Konzert mit
Cello und Zimbalon geben.
Nach dem Essen spielt und singt
die Musikergruppe „Fuffi und
Freunde“ deutsche Lieder.
Gekocht wird wie immer ab
13 Uhr. Wer mag, kann schon zu
dieser Zeit kommen und sich an
der Zubereitung des Menüs beteiligen. Die fertigen Gerichte
werden ab 18 Uhr serviert. Das
Essen ist kostenfrei, aber die Aktion braucht dringend Spenden,
damit sie weiterlaufen kann. Anne Ammer und ihr Team bitten
alle, die mit kochen oder auch
nur mit essen wollen, sich unter
Telefon 09561/819771 oder per
E-Mail unter juz@dominocoburg.de anzumelden. Das ist
notwendig, um den Bedarf an
Lebensmitteln besser kalkulieren können. Es ist aber auch
möglich, später einfach dazuzu- Das Büfett ist jedes Mal bunt und reichlich – so wie hier beim Essen aus
Fotos: privat
kommen.
ren Tschetschenien im Oktober.

Rad vorm Klinikum
entwendet
Coburg — Bereits am Freitagnachmittag entwendete ein unbekannter Täter ein vor dem
Klinikum abgestelltes Fahrrad.
Ein 28-Jähriger stellte während
eines Besuches sein Mountainbike der Marke „Capic“ ab. Als
er zurückkam stellte er fest,
dass das Fahrrad entwendet
worden war.
pi

