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Zu früh
losgefahren

Anschluss an die Welt brachte 1858 die Werrabahn von Eisenach über Coburg nach Lichtenfels. Sie brachte Güter und Menschen in die Stadt – aber sie brachte auch viele Auswanderer
fort. Hier ein Zug kurz vor der Brücke an der Wassergasse.
Repro: Sammlung Gerhard Eckerlein

Wie Coburg Industriestadt wurde
Die Initiative Stadtmuseum setzt sich einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt und betrachtet die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung der Stadt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihren Folgen und Fortwirkungen bis heute.

SERIE

Coburg — Fragt man Coburger
nach den wichtigsten Persönlichkeiten und Ereignissen ihrer
Geschichte, werden sie spontan
Namen nennen wie Prinz Albert, Königin Victoria oder die
Herzöge des 19. Jahrhunderts,
den wir Einrichtungen von so
überzeitlichem Wert wie das
Landestheater zu verdanken haben. Luther rangiert auch nicht
ganz unten, obwohl er eigentlich
nur ein halbes Jahr und das nicht
unbedingt mit besten Gefühlen
hier verbrachte. Die ganz finsteren Jahre der deutschen Geschichte, die dauerten in Coburg
sechzehn anstatt zwölf, aber das
lassen wir hier lieber aus.
Wer aber weiß schon, dass in
dieser kleinen Residenzstadt
und ihrem Umland auch ein
nicht unbedeutendes Kapitel
der Industrie- und Wirtschaftsgeschichte geschrieben wurde?
Dass wir Beispiele und Entwicklungen der technischen Innovation, der Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu verzeichnen haben, die es wert sind, weit mehr
ins Gedächtnis gerufen zu werden, als dies bisher geschah?
Coburg ist heute ein herausragender Standort der metallverarbeitenden Industrie mit
Firmennamen von internationaler Geltung wie Brose, Waldrich,
Lasco, Kapp, Kaeser oder

Gaudlitz. Weshalb Thyssen und
Krupp im Ruhrgebiet ihren Aufstieg erlebten, ist leicht zu erklären: Es war die gute Steinkohle,
die man in 100 Meter Tiefe unter
dem saftigen Gras der Ruhrauen
entdeckte. Von Steinkohlefunden rund um Niederfüllbach
oder von Eisenerz im Bausenberg hat man jedoch noch nie etwas gehört. Weshalb also gerade
hier in Coburg dieser Schwerpunkt der Metallverarbeitung?
Allein das zu klären, ist eine
spannende Geschichte.
Was Coburg mit dem ersten
Elektroauto in Deutschland
oder vielleicht sogar der Welt zu
tun hat, zeigt derzeit eine Ausstellung im Ämtergebäude.
Aber wer weiß denn schon, dass
noch in den 50er Jahren auf dem
Gelände der Firma Trutz am
Sonntagsanger
Doppelstockbusse für die Berliner Verkehrsbetriebe gefertigt wurden? Wer
kennt den Zusammenhang zwischen dem Eisenbahnbau und
der Industrieentwicklung? Wir
sehen heute rostende Gleise, einen
heruntergekommenen
Bahnhof und zerfallende Infrastruktur. Dass es einmal anders
war, das zeigt das Ausmaß der
Brachflächen. Ob der Anschluss
ans ICE-Netz die entscheidende
Wende bringt, wird sich noch
zeigen.
Die Themen drängen sich also
geradezu auf. Soziale Frage und
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in Osterode in Ostpreußen (heute Polen). In Coburg fand sie
nach dem Zweiten Weltkrieg
und der Vertreibung aus Ostpreußen eine neue Heimat,
gründete eine Familie und feierte nun ihren 90. Geburtstag im
Seniorenheim St. Josef.
Via Pferdefuhrwerk und Zug
gelang Waltraut Klan die Flucht,
nachdem die Sowjetarmee Ostpreußen erobert hatte. Zuerst
ging sie nach Berlin zu einer
Tante, dann weiter nach Leipzig
und per Zufall über Lichtenfels
nach Coburg. Hier lebten bereits
einige Bekannte, und hier lernte
sie ihren späteren Mann Günter
Zetzmann kennen. 1955 wurde
geheiratet. Vier Kinder hatte das
Paar, und alle vier kamen am
Samstag, um mit ihrer Mutter
Geburtstag zu feiern.
Als gelernte kaufmännische
Angestellte arbeitete Waltraut
Zetzmann bei bei verschiedenen
Coburger Firmen, wie Alberti,
Gaudlitz und schließlich im

Wer hat seit Freitag
Kratzer am Auto?
Coburg — Ein junger Seat-Fahrer beschädigte am Freitagvormittag beim Ausparken im
Parkhaus Zinkenwehr ein anderes Auto. Weil er kein Handy
dabei hatte, fuhr der Mann direkt zur Polizei und meldete
den Unfall. Allerdings hatte er
sich das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht gemerkt: Es war ein
roter Pkw, der auf der Ebene 5
parkte und dessen Stoßstange
hinten links beschädigt sein
dürfte.

Beim Rückwärtsfahren
Radfahrer gestreift

Die Waschmaschine Coburgia ersparte das kräftezehrende Auswringen der Wäsche (links). Der Kaufmann
Emil Kohles meldete erhielt am 1. Oktober 1906 die erste Zulassung für eine Benzinkutsche im Herzogtum
Sachsen-Coburg und Gotha. Der Aollo „Piccolo“ trägt das Kennzeichen „C G 1“.Quelle: Städtische Sammlungen Coburg

Arbeiterbewegung – Coburg
spielte da neben Gotha keineswegs eine so unbedeutende Rolle, wie oft zu lesen ist. Die Anfänge und die Entwicklung der
Luftfahrt – ein hochinteressantes Kapitel, worüber großartiges, bisher weitgehend unbekanntes Bildmaterial existiert.
Die Weimarer Republik – trotz
der ärmlichen Anfänge und ihres
erbärmlichen Endes hat sie Leistungen auf dem Gebiet der technischen Innovation, der Architektur und des sozialen Wohnungsbaus hervorgebracht, deren Spuren heute noch präsenter

sind, als man meint. Aber auch
die Hausfrauen sollten es leichter haben: Schon 1907 produzierte der emanzipationsgeneigte und gleichzeitig geschäftstüchtige Fabrikant Otto Hörhold in Neuses bei Coburg die
„weltweit erste“ Schwingboden-Waschmaschine.
Die Initiative Stadtmuseum
Coburg wird sich in nächster
Zeit in einer Folge von Beiträgen
mit den genannten Themen und
weiteren befassen. Wir vom Vorstand der Initiative wollen nicht
verhehlen, dass wir neben dem
inhaltlichen Interesse einen

zweiten Zweck im Auge haben.
Egal an welchem Ort: Das Museumsprojekt steht für uns nach
wie vor auf der Tagesordnung.
Wenn die Beiträge zur Coburger
Industriegeschichte auch auf das
Interesse derer stoßen, die in Industrie und Wirtschaft etwas zu
sagen haben, kann uns das nur
freuen. Wenn sie nämlich verstehen, dass ein solches Museum
auch als Schaufenster ihres eigenen Selbstverständnisses und ihrer eigenen Leistung fungieren
kann, was sollte sie dann noch
davon abhalten, zu dessen Verwirklichung beizutragen?

Yoga und
Häkeln und Rommee halten Waltraut Zetzmann fit
Rückenschule Coburg
— Geboren und aufge- Kaufhof, der 1973 in Coburg er- chenland, Frankreich, Russland traut Zetzmann gehören Handwachsen ist Waltraut Zetzmann öffnet wurde. Dem blieb sie bis und China hießen die Ziele. Ihre arbeiten und das Rommee-SpieCoburg — Die Übungsleiterinnen des Kneipp- und Naturheilvereins Coburg laden zu
verschiedenen Kursen ein: Unter Leitung von Erika Leis (Telefon 09561/10 508) findet
dienstags ab 8.45 Uhr Hatha
Yoga (Kurt-Heller-Halle, Ketschendorf) statt; Rückenschule
wird montags um 18.30 Uhr
(Turnhalle des DSZ) und mittwochs 15.30 Uhr (Mehrzweckhalle Lützelbuch) angeboten.
Rosemarie Kaesling (Telefon
09560/15 77) unterrichtet mittwochs um 18.30 Uhr (Sporthalle Haarbrücken) Yoga Vidya.
Kurse in Yoga nach B.K.S.
Iyengar bei Susanne Fritz (Telefon 09561/79 48 434) beginnen voraussichtlich Ende Oktober. Mitglieder des Kneippund Naturheilvereins erhalten
Vergünstigungen. Interessenten werden gebeten, sich an die
jeweilige Übungsleiterin zu
wenden.
ct

Coburg — Ein 60-jähriger Autofahrer wollte am Freitagnachmtitag vom Sonntagsanger
in die Lossaustraße abbiegen.
Da er die Vorfahrt gewähren
musste, hielt er an und ließ die
Fahrzeuge vorbei fahren. Als
der letzte Wagen von rechts die
Einmündung passierte, fuhr
der 50-Jährige los. Er übersah
jedoch, dass der BMW-Fahrer
nicht geradeaus fahren wollte,
sondern links zum Sonntagsanger abbog. Daraufhin kam es
zum Zusammenstoß beider
Fahrzeuge, bei dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

len. Bis heute häkelt sie sich
Säckchen oder andere praktische Dinge. Das Rommeefieber
hat auch ihre vier Kinder und die
sieben Enkel erfasst, und noch
heute gibt es in St. Josef gelegentlich Rommee-Runden mit
der Familie.
Die Mutter sei durchaus
streng gewesen, aber der Vater
noch mehr, erinnern sich die
zwei Söhne und die beiden
Töchter. Aber noch heute ist
Waltraut Zetzmann eine fröhliche Frau. „Da haben die Kinder
dazu beigetragen!“ sagt sie
selbst. Seit 2006 lebt sie in St. Josef in der Kükenthalstraße. Ein
Rezept fürs Altwerden habe sie
nicht, sagt sie. Namens der Stadt
Coburg überbrachte Stadtrat
Hans-Heinrich Eidt (FDP)
Glückwünsche und einen Blumenstrauß. Und er konnte mit
Waltraut Zetzmann über alte
Waltraut Zetzmann feierte ihren 90. Geburtstag mit ihren Kindern Jörg Zeiten reden. Denn auch Eidts
Zetzmann, Isa Thim, Ralf Zetzmann, Heike Stier sowie Stadtrat Hans- Eltern lebten einmal in Osterode
Heinrich Eidt.
Foto: Edwin Meißinger in Ostpreußen.
em

zu ihrer Rente im Jahre 1984
treu. Ihren Ruhestand nutzten
Waltraut und Günter Zetzmann,
um zu reisen: Marokko, Grie-

ursprüngliche Heimat in Ostpreußen besuchte die Jubilarin
bereits in den siebziger Jahren.
Zu den Leidenschaften von Wal-

Coburg — Ein 61-Jähriger Fordfahrer wollte am Freitagvormittag in der Ketschengasse
wenden. Er fuhr deshalb rückwärts in die Untere Salvatorstraße ein und übersah dabei einen stadteinwärts fahrenden
Radfahrer in der Ketschengasse. Der 45-jährige Radler wich
zwar noch nach links aus, doch
der vordere linke Reifen des
Ford streifte ihn und der 45Jährige kam zu Fall. Ihm ist
nichts passiert, auch das Rad
blieb unbeschädigt. Nur das
Auto hat Lackkratzer.

Falscher Notruf
aus Telefonzelle
Coburg — „Einen schlechten
Scherz erlaubte sich eine unbekannte Person über Notruf“,
berichtet die Polizei. Demnach
meldete der Unbekannte über
eine Telefonzelle in der Judengasse einen Zimmerbrand in einem Anwesen ebenfalls in der
Judengasse. Das fragliche Haus
steht jedoch leer und wird momentan saniert. Wann der Notruf abgesetzt wurde, teilte die
Polizei nicht mit. Sie bittet um
Hinweise auf den unbekannten
Anrufer.

Zu viel Alkohol:
Führerschein weg
Coburg — Schon bei der Kontrolle des Fahrzeugs am Samstagmorgen in der Oberen Anlage schlug den Polizisten Alkoholdunst entgegen. Warum,
zeigte der Test am Alkomaten:
Der 54-Jährige Autofahrer hatte 1,04 Promille Alkohol im
Blut. Deshalb musste der Mann
sofort seinen Führerschein abgeben und wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Beide Kennzeichen
vom Golf geklaut
Coburg — In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurden
von einem VW Golf beide
Kennzeichen abmontiert und
mitgenommen. Das Auto war
in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Glockenberg abgestellt.
pi

