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Latino Dance
beschwingt

Coburg/Bayreuth — „Wichtige
Erfolge, aber weiterhin kein ent-
scheidender Fortschritt im
Kampf gegen die flächenfressen-
de Bebauung Oberfrankens“, so
lautete das Resümee des Bund
Naturschutz (BN). Gestern ver-
öffentlichte die Organisation ih-
re Bilanz für Oberfranken.

Vor allem der weiterhin unge-
brochene Verlust von fruchtba-
rem Boden, Freiraum und Natur
durch den zu hohen Flächenver-
brauch ist dem BN bei seiner
Analyse des Vorjahres ein Dorn
im Auge. „Er ist eine Hypothek
auf die Zukunft, weil die Infra-
struktur bereits nach wenigen
Jahren neue Kosten erzeugt und
diese durch immer weniger
Menschen erbracht werden
müssten“, präzisiert BN-Lan-
desvorsitzender Hubert Weiger
das Problem. Als einen Aspekt
nennt der BN den trotz vieler
Protestaktionen und Initiativen

weiterhin im Raum stehenden
Bau eines neuen Verkehrslande-
platzes bei Wiesenfeld im Land-
kreis Coburg.

Baulücken nutzen

Im Kommunalwahljahr 2014
wendet sich BN-Landesbeauf-
tragter Richard Mergner daher
auch explizit an Kandidaten so-
wie Wähler und Wählerinnen:
„Zur Kommunalwahl appellie-
ren wir deshalb an alle Kandida-
ten, sich zur Innenentwicklung,
zur Wiedernutzung innerörtli-
cher Baulücken, die stärkere
Nutzung wenig genutzter Ge-
werbeflächen und die Renais-
sance der Dorfläden zu beken-
nen. Wir wünschen uns, dass die
Wählerinnen und Wähler dies
bei ihrer Entscheidung am 16.
März 2014 zur Grundlage ma-
chen.“

Als großen Erfolg wertete der
BN den Nachweis der Wildkatze

in Wäldern Oberfrankens, an
dem sich auch die Coburger
Kreisgruppe intensiv beschäf-
tigte. Als positiv gewertet wur-
den Projekte wie „Grünes
Band“ und „Erhalt alter Apfel-
sorten“, die auch im Coburger
Raum laufen.

Auch die große Beteiligung
der Kreisgruppen an der Regio-
nalplanung für Windkraft wurde
lobend erwähnt. Damit verbun-
den waren einige von Aktiven
des BN organisierte Mahnwa-
chen gegen die geplante 380 kV-
Leitung Altenfeld-Redwitz so-
wie eine Stellungnahme des BN
im Planstellungsverfahren ge-
gen den Bau besagter Leitung.
Bestärkt in seinen Aktivitäten
fühlt sich der BN durch den Mit-
gliederzuwachs: Innerhalb eines
Jahres stieg die Mitgliederzahl in
Oberfranken von 14759 im De-
zember 2012 auf 16830 im De-
zember 2013. ct
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Coburg — Was die Technik auf
vier Rädern anbelangt, war Co-
burg seiner Zeit tatsächlich vor-
aus. In den ersten Berichten von
1888 ist nicht von stinkenden
Benzinkutschen die Rede, son-
dern von einer „Dampf-Chaise“
aus der Fabrikation eines klei-
nen Unternehmers mit dem Na-
men Andreas Flocken. Inzwi-
schen wissen wir, dass es sich da-
bei nicht um einen Dampfwa-
gen, sondern um das erste fahr-
bereite Elektroauto der Welt ge-
handelt haben dürfte. Eine echte
Pionierleistung!

Allerdings gewannen die we-
niger umweltfreundlichen
„Schnauferle“ die Oberhand.
Anfänglich meist ausschließlich
als Sport- und Luxusartikel zum
Renommee der höheren Stände.
In einem Bericht der Coburger
Zeitung vom 2. Juli 1903 ist zu
lesen, dass am gleichen Tage et-
wa 20 Berliner auf dem Wege
nach München befindliche Au-
tomobilisten mit 15 Fahrzeugen
nach Coburg kommen und in der
„Traube“ absteigen. „Die ,Spei-
sung‘ der Fahrzeuge mit Benzin
findet durch die Firma Otto
Frenkel, vormals C. A. Bischoff,
statt.“ Eine Autorallye also, de-
ren Teilnehmer sich in einer be-
kannten Drogerie am Markt-
platz mit Benzin versorgen
mussten – allein das zeigt, um
was für ein selten privilegiertes
Vergnügen es sich dabei handel-
te.

Kürzere Reisezeiten

Und mit dem Auto als neuem
Prestigeobjekt kamen sogleich
die Raser. So vermerkt die Co-
burger Zeitung vom 9. Juli 1906,
dass Seine Königliche Hoheit der
Herzog „... die Fahrt von Gotha
nach Coburg am Dienstag im
Automobil in 2 ½ Stunden zu-
rückgelegt“ hat. Weiter heißt es:
„Der kürzeste Weg von Gotha
nach Coburg beträgt 145 Kilo-
meter, also kommen auf die
Stunde durchschnittlich 58 Ki-
lometer.“ Fast 60 km/h Durch-
schnittsgeschwindigkeit, auf der
Autobahn ist das heute nichts.
Man stelle sich aber die engen,
holprigen und kurvenreichen
Straßen mitten durch die Dörfer
und über den Thüringer Wald

vor! Nur gut, dass der Bericht
dieser wilden Reise die Zahl der
Hühner diskret verschweigt, die
dabei unter die Räder gekom-
men sein mussten.

Der Burgberg war zu steil

Mit der Technik der Fahrzeuge,
der sich die Hoheiten bedienten,
war es dabei gar nicht immer so
gut bestellt. In der Coburger
Zeitung vom 23. September
1906 wird berichtet, dass bei ei-
ner Fahrt Kaiser Wilhelms II.
zur Veste der Motor versagte
und das Automobil den Berg
hinab „rückwärts zu rollen be-
gann“. Für solche Fälle war eine
Vorrichtung angebracht, bei der
sich hüben und drüben zwei
„Gleitschienen“ wie Skistöcke
in den Straßenbelag bohrten, um
die unkontrollierte Rückwärts-
fahrt zu stoppen. Wäre in diesen
entscheidenden Sekunden der
Mechanismus nicht angesprun-
gen, die Weltgeschichte hätte
womöglich einen anderen, viel-
leicht glücklicheren Verlauf ge-
nommen!

Trotz aller Risiken und Fähr-
nisse erweiterte sich nach und
nach der Kreis der im Auto mo-
bilen Zeitgenossen. In den Jah-
ren vor dem Ersten Weltkrieg
zählten auch Ärzte oder einzelne
Vertreter des geschäftlichen
Mittelstandes dazu. Und mit zu-
nehmendem Nutzeffekt wurde
die Motorisierung selbst zum
Motor von Handel und Gewer-
be. Zunächst noch in bescheide-
nem Rahmen wie mit dieser ge-
nialen Konstruktion, die sich et-
wa um 1910 im Besitz des Leb-
kuchenherstellers Dorn befand:
Für die sonntägliche Spazier-
fahrt diente das Gefährt als Fa-
miliencabrio, mit Kastenaufbau
wurde darin während der Woche
die frische Ware ausgefahren.

Die ersten Werkstätten

Bei Straßen wie Schlaglochpis-
ten und einem anfänglich noch
so anfälligen Verkehrsmittel wie
dem Auto brauchte es Ersatz-
teile, vor allem aber auch Leute,
die mit Fachkenntnis und Im-
provisationsvermögen zur Stelle
waren, wenn etwas in die Brüche
ging. Man sehe sich nur den Zu-
stand der Casimirstraße in der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
an und man weiß, weshalb nun
allenthalben Reparaturbetriebe

wie die des Christian Herzog im
Stadtbild auftauchten. Bald war
auch der Bedarf an Brennstoff so
groß geworden, dass die Versor-
gung in kleinen Kannen über die
Ladentheke einer Drogerie hin-
weg nicht mehr ausreichte. Im-
mer öfter sah man neben Auto-
werkstätten kleine Tanksäulen
stehen oder so genannte Geh-
steig- oder Gartentankstellen an
Vorstadtstraßen und Ortsdurch-
fahrten. Meist lag da nur ein
kleiner Tank unter dem Trottoir
oder im Vorgarten verbunden
mit einer Handpumpe – für pfif-

fige Hausbesitzer eine gute
Möglichkeit für einen gelegent-
lichen Schwatz mit den weltge-
wandten „Motoristen“ und für
ein kleines Zubrot.

Nach dem Krieg entwickelte
sich die Dienstleistung rund um
das Auto im Zuge des vorüber-
gehenden wirtschaftlichen Auf-
schwungs nach 1923 und der
fortschreitenden Motorisierung
zu einem ansehnlichen Gewer-
bezweig. Die Zahl der Tankstel-
len nahm zu, und technische
Verbesserungen wie Schwenkar-
me an den Zapfsäulen erlaubten

jetzt auch die flotte Bedienung
von hintereinander wartenden
Fahrzeugen. Manche dieser Be-
triebe zeigten in der Kombinati-
on von Autoverkauf, Reparatur
und Führerscheinschulung
schon Geschäftsstrukturen, die
man im heutigen Sprachge-
brauch als „Servicecenter“ be-
zeichnen würde. Es ist nicht von
ungefähr, dass in diesen Jahren
die 1908 gegründete und 1918
nach Coburg verlagerte Firma
Brose als Zulieferungsbetrieb
für Autoteile ihren Aufstieg
nahm.

Zum Text „Zur Besinnung“ – „Im
Pfarrhaus brennt noch Licht“ (Tage-
blatt vom 15./16. Februar):

Der Artikel von Pfarrer Arnold
zur Besinnung am Samstag war
sicher bewegend, wenn man den
Zusammenhang von Barmher-
zigkeit und dem Dienst am
Menschen sieht. Die Überschrift
aber zu diesem Artikel war für
mich so ähnlich wie: „Ätsch“.
Denn: Im Pfarrhaus auf dem
Land brennt leider nicht mehr
überall das Licht. Viele Dörfer
sind nicht in der glücklichen La-
ge, ein bewohntes Pfarrhaus zu
haben, geschweige denn eine be-
setzte Pfarrstelle. Im Gegenteil,
auf dem Land werden die Stellen
eher gestrichen.

Die kleine Kirchengemeinde
Roßfeld-Rudelsdorf ist ja im
Dekanat Coburg wie auch der
Evangelischen Landeskirche
nicht mehr unbekannt. Die

Pfarrstellenstreichung Bad Ro-
dach II ist bis heute rechtlich so
nicht nachvollziehbar. „Wir le-
gen Wert darauf, dass vor allen
Dingen die ländlichen Flächen
abgedeckt werden.“ So die Wor-
te von Oberkirchenrat Hübner
(München) vor einigen Wochen
im Bildungszentrum Alexan-
dersbad. Ein Beispiel: Vor nicht
allzu langer Zeit gab es hier in
der Region in einem Senioren-
wohnheim den Vorfall, dass ein
auswärts wohnender Pfarrer
nicht zur Aussegnung einer Be-
wohnerin „extra“ herfahren
wollte. Die Aussegnung wurde
von der Leiterin des Heimes ge-
macht.

Kirche verlagert ihre Ressour-
cen in „Sonderpfarrstellen“, bei
denen ich nicht erkennen kann,
wie da der Dienst am Menschen
gefördert wird.

2011 hat die Kirchengemein-
de Roßfeld gegen die große Lan-

deskirche München eine Klage
beim Kirchlichen Verwaltungs-
gericht eingereicht, um letztlich
Unstimmigkeiten in der Landes-
stellenplanung zu klären.

Im September 2012 hat uns
Oberkirchenrat Hübner einen
Vorschlag zur außergerichtli-
chen Einigung unterbreitet. Seit
16 Monaten warten wir nun als
Kirchengemeinde auf Weiter-
verfolgung beziehungsweise
Durchführung dieses Vor-
schlags. Wir werden sowohl von
Dekanat, Dekanatsauschuss als
auch Regionalbischöfin igno-
riert.

„…im Pfarrhaus auf dem
Land brennt das Licht“. Unter-
siemau kann sich glücklich
schätzen, dass es noch die Mög-
lichkeit hat, wenn alle Stricke
reißen, sich diesem Licht zuzu-
wenden.

Sonja Putz
Roßfeld-Rudelsdorf

Polizeiinspektion Coburg
Neustadter Straße 1
Telefon 09561/645-209

Plane
aufgeschlitzt

Coburg —Vermutlich auf der Su-
che nach einer brauchbaren Beu-
te schlitzte ein Unbekannter in
den vergangenen Tagen in der
Hahnwiese die Plane eines abge-
stellten Kfz-Anhängers auf. Der
Täter nahm nichts mit, hinter-
ließ aber einen erheblichen Scha-
den von mindestens 1800 Euro.
Hinweise bitte an die Coburger
Polizei.

Beide fahren
rückwärts

Coburg —Als kurz nach 14 Uhr
ein60-JährigeramSonntagnach-
mittag mit seinem Auto rück-
wärts aus seiner Garagenausfahrt
im Pilgramsroth fuhr, parkte zur
gleichen Zeit ein 32-Jähriger
rückwärts halbseitig auf dem
Gehweg ein. Beim Zusammen-
stoß entstand Blechschaden in
Höhe von etwa 2000 Euro. pol

Coburg — Beim Latino Dance
bringen Elemente aus dem la-
teinamerikanischen Tanz und
heiße Rhythmen Körper und
Seele in Schwung. Am Mitt-
woch, 19. Februar, startet an
der Volkshochschule ein neuer
Kurs. Er findet zehnmal, je-
weils von 19.15 bis 20.15 Uhr,
in der Turnhalle im Gymnasi-
um Albertinum, Untere Anlage
1, statt. Weitere Informationen
und Anmeldung unter Telefon
09561/8825-0 oder online un-
ter www.vhs-coburg.de. ct

Die Familie Dorn hatte um 1910 schon ein Lieferauto. Dank des variablen Aufsatzes am Heck konnte es auch
als Familenkutsche genutzt werden. Fotos: Sammlung Walter Dorn
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Mehr Mitglieder, aber immer weniger Grün

SERIE In loser Folge widmet sich das Tageblatt in
Zusammenarbeit mit der Initiative Stadtmuseum
der Coburger Industrie- und Technikgeschichte.
Gleich zwei Teile gelten dem Automobil.

Motoren des Aufschwungs

DERLESERHATDASWORT

Roßfeld wartet auf die Landeskirche

VHS-KURS


