
Polizeibericht

MITTWOCH, 18. FEBRUAR 2015 COBURG STADT 11

VON UNSEREM MITARBEITER

RUPERT APPELTSHAUSER

Coburg —Die Jahre zwischen den beiden
Weltkriegen waren die große Zeit der
Segelfliegerei. Der Traum vom lautlo-
sen Gleiten zwischen Himmel und Er-
de, der eine ganze Generation von Flie-
gern beseelte, hatte allerdings einen
sehr nüchternen Hintergrund: Der
Versailler Vertrag von 1919 schrieb ein
allgemeines Verbot für Motorflugzeuge
fest. Auf Geheiß einer alliierten Luft-
fahrtkommission wurde 1921 auch die
erst im Jahre 1913 mit Stolz und Zuver-
sicht geweihte Flughalle demontiert.

Der Olymp der Flugpioniere war die
Wasserkuppe in der Rhön. Im August
1924 nahmen Coburger Jungflieger
dort an Schulungen und Wettbewerben
teil. Bis die Coburger Segelfluggruppe
ihren ersten eigenen Schulgleiter in Be-
trieb nehmen konnte, dauerte es aber
noch bis 1928. Am Nachmittag des 18.
März war es dann soweit: Auf das Kom-
mando „Achtung – laufen – los!“
schnellte, von einer Zugmannschaft am
Gummiseil in Schwung gebracht, der
„Zögling“ nach oben, um genau 77,7
Sekunden später auf einem Acker bei
Seidmannsdorf sanft zu landen.

Neue Flughalle am alten Platz

Nach Aufhebung des alliierten Flug-
verbots 1922 und dem Ende der Inflati-
on 1923 erhielt auch die Motorfliegerei
wieder Auftrieb. Vor allem dem tat-
kräftigen Einsatz des Vorsitzenden der
Ortsgruppe Coburg im Oberfränki-
schen Verein für Luftfahrt, des Fabrik-
besitzers Hans-Harry Leh, war es zu
verdanken, dass schon im Oktober 1924
anstelle der alten und in gleichen
Grundmaßen eine neue Flughalle ent-
stehen konnte. Er war es auch, der ge-
meinsam mit seinem Vater das erste
ortsansässige private Flugunternehmen
gründete. Für den „Luftverkehr Co-
burg“ wurden zwei einmotorige Ma-
schinen vom Typ Dietrich D.P. II a in
Dienst gestellt. Die Geschäftsaktivitä-
ten waren einer Werbeschrift zufolge
recht vielfältig: Überland-, Reklame-,
Passagier-, Rund-Platzflügen, Flug-
veranstaltungen mit Kunstflügen und
Fallschirmabsprüngen, Passagierflüge
zum nach jedem gewünschten Flug-
platz Deutschlands, Trainingsschule.

Von großen Hoffnungen in die neuen
Möglichkeiten des Luftverkehrs zeugt
auch der Versuch, Coburg an das Lini-
ennetz anzubinden. Die in Fürth behei-
matete Nordbayerische Verkehrsflug-
GmbH erklärte sich bei entsprechender
Ausfallgarantie bereit, auf der Linie
Nürnberg/Fürth – Bamberg – Weimar
– Leipzig zweimal am Tag Coburg an-
zufliegen. Weil die Stadt jedoch nicht
mehr als 1000 Mark Geschäftsanteil
übernehmen wollte, wurde Coburg zu-
nächst nur im Bedarfsfall angeflogen.

Zur Begrüßung der drei ersten aus
Fürth ankommenden Maschinen stan-
den am Morgen des 26. Juli 1926 der
Zweite Bürgermeister und eine große
Zuschauermenge bereit. Die euphori-
sche Stimmung erhielt allerdings einen
Dämpfer, als einer der drei gleich eine
Bruchlandung hinlegte. Dann mussten
die noch intakten Flugapparate auch
noch an diesem und dem folgenden Tag
auf halber Strecke umkehren, weil sie
wegen schlechten Wetters den Kamm
des Thüringer Waldes nicht zu über-
queren vermochten. Kein gutes Omen.

Auf Betreiben der IHK und mit er-
heblichen Zuschüssen der Stadt konnte
für ein Jahr zwar noch eine reguläre Be-
dienung Coburgs im Flugplan erreicht
werden. Zum 1. August 1928 wurde
wegen der Linienverkehr über Coburg
wegen der geringen Zahl von Fluggäs-
ten jedoch eingestellt.

Das Flugzeug als Verkehrsmittel war
im Grunde nicht das, was die große
Masse der Menschen an der Fliegerei
faszinierte. Gefragt waren Wagemut
und Draufgängertum, die sensationel-
len Leistungen herausragender Piloten,
die es verdienten, wie Helden eines
neuen Zeitalters verehrt zu werden.
Auch Frauen konnten dabei sein, wie

Erna Kröhl, die sich als Luftakrobatin
und Fallschirmspringerin einen Namen
machte. Und die wie ihr Gatte Georg
Kröhl, der 1925 als Pilot des Luftver-
kehr Coburg ums Leben gekommen
war, ihre Leidenschaft bei einem miss-
glückten Absprung mit dem Leben be-
zahlte. An beide erinnert ein Gedenk-
stein auf der Brandensteinsebene.

Im Sog der Nazi-Propaganda

Die Mystifizierung des Heldengeistes
brachte die Fliegerei in den Endjahren
der Weimarer Republik und im Über-
gang zum Nationalsozialismus in Ge-
fahr, zunehmend für vaterländische
und nationalistische Propaganda miss-
braucht zu werden. So sind Vorträge
wie „Der Luftkrieg der Zukunft“ ab
1930 in Coburger Fliegerkreisen keine
Ausnahme mehr. Und nach dem
Machtantritt der Nationalsozialisten
gerieten die Coburger Flieger und ihre
Erfolge immer mehr in den Sog natio-
nalsozialistischer Propaganda. Aus jun-
gen und begeisterten Freizeitfliegern
sollten die Kampfpiloten von Hitlers
neuer Luftwaffe werden.

Im Zuge der Gleichschaltung wurde
die Vereinsstruktur des Deutschen
Luftfahrerverbandes zugunsten des
NS-dominierten Deutschen Luftsport-
verbandes aufgelöst, der dann 1937 im
so genannten Fliegerkorps aufging. In
den Jahren vor Kriegsbeginn hatten der
„Trupp Coburg“ und der „Sturm Co-
burg“ des Fliegerkorps auf zwei neu be-
schafften Gleitern ein massives Schu-
lungsprogramm zu erfüllen, wobei die
Propaganda nicht versäumte, entspre-
chende Rekorde wie im Langstrecken-
und Höhenflug öffentlichkeitswirksam
herauszustellen. Ein Markenzeichen
des nationalen Aufbruchs in die Lüfte

war auch die Institution des jährlichen
Deutschlandflugs: Im Juni 1937 lande-
ten und starteten bei dieser Gelegenheit
113 Flugzeuge auf der Brandensteins-
ebene, im Mai 1938 waren es 194, dar-
unter auch eines der legendären Trans-
portflugzeuge vom Typ Ju 52.

Im Zweiten Weltkrieg kam dem
Flugplatz Coburg keinerlei Bedeutung
zu. Ab Juni 1944 waren nur einige Ma-
schinen des Flieger-Forstschutz-Ver-
bandes Göttingen stationiert, also
Sprühmaschinen zur Schädlingsbe-
kämpfung. Dennoch ging die Flughalle
im September des gleichen Jahres als
Teil militärischer Infrastruktur bei ei-
nem Bombenangriff in Flammen auf.
Der Versuch einer deutschen Jagdstaf-
fel, in den Rückzugsgefechten Anfang
April 1945 ihre 20 Maschinen auf der
Brandensteinsebene zu Boden zu brin-
gen, kostete erhebliche Schäden und
leider auch Menschenleben. Für die
schnellen Flugzeuge war die Lande-
bahn einfach zu kurz. Der Einmarsch
der Amerikaner am 11. April setzte
dann allen fliegerischen Träumen vor-
erst ein Ende.

Rettet das
Kinderhaus!

Spiel-„Café“
hat geöffnet

Auf die Vorderfrau
gekracht

Coburg — 1000 Euro Schaden
entstanden bei einem Auffahr-
unfall am Montag in der Neu-
stadter Straße. Gegen 18.20
Uhr warteten auf der Abbieger-
spur zur Rosenauer Straße zwei
Fahrzeuge an der Ampel. Als
sie auf Grün sprang, fuhr eine
43-Jährige im Ford los und
krachte in den noch stehenden
Renault vor ihr. Die Fahrerin-
nen blieben unverletzt. pic

Mitten im Herzen Coburgs gibt
es seit vielen Jahren ein Para-
dies für Kinder – in unmittel-
barer Nähe des Omnibusbahn-
hofes am Theaterplatz, so dass
es bequem aus allen Stadtteilen
Coburgs im 30-Minuten-Takt
erreicht werden kann. Umso
härter trifft es die Kinder und
Eltern des Kindergartens,
wenn in absehbarer Zeit dieses
Haus für andere Zwecke ver-
wendet werden soll. Es mag ja
sein, dass das Landestheater
dringend weitere Übungsräu-
me zur Vorbereitung neuer
Programme benötigt. Hier
streiten sich zwei an sich be-
rechtigte Interessen: die Förde-
rung von Kunst und Kultur in
unserer schönen Stadt und die
Aufgabe der Stadtverwaltung,
unseren Kindern eine umfas-
sende, optimale Förderung al-
ler körperlichen, seelischen
und geistigen Kräfte zu Teil
werden zu lassen, die es ihnen
ermöglicht, das kulturelle Erbe
eines Tages zu übernehmen
und weiterzutragen.

Es ist verständlich, dass so-
wohl die Leitung des Kinder-
hauses als auch die Eltern und
Kinder entsetzt sind, zu hören,
dass dieses Kleinod pädagogi-
scher Betreuung zugunsten an-
derweitiger Verwendung auf-
gegeben werden soll. Mögen
wir eines nie vergessen: Was in
den ersten zehn Jahren eines
Menschenlebens an pädagogi-
scher Elementararbeit in allen
Bereichen versäumt wird, kann
kaum in den folgenden Jahren
nachgeholt werden. Deshalb
bitten wir inständig, dieses Pa-
radies für Kinder zu erhalten
und für das Landestheater eine
andere, vielleicht sogar bessere
Lösung zu suchen.

Gerhard Bellosa
Coburg

Coburg — Das „Café Kuddel-
muddel“ öffnet auch in den Fa-
schingsferien: Familien mit
Kindern bis zwölf Jahre können
das Spiel- und Bewegungsan-
gebot freitags, von 15 bis 18.30
Uhr, in der CoJe, Rosenauer
Straße 45, wahrnehmen. Frei-
tags findet vom 27. Februar bis
27. März ein offenes Schach-
training für Kinder ab sechs
Jahren unter Moderation von
Georg Klepp statt. Im wö-
chentlichen Wechsel werden
unterschiedliche Spiel- und Be-
wegungsaktionen angeboten.
Nähere Informationen gibt es
über die „HereUGo“-App oder
online unter www.sjr-coburg.de.
Es ist wichtig, dass Kinder von
einer erwachsenen Aufsichts-
person begleitet werden. red

Coburg — Die Agentur für Arbeit
Bamberg-Coburg veranstaltet
am Mittwoch, 25. Februar, eine
Telefonaktion. Unter dem Mot-
to „Erfolgreich wiedereinstei-
gen“ ist an diesem Tag von 8 bis
15 Uhr die Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeits-
markt telefonisch erreichbar. In-
teressierte Frauen können unter
der kostenlosen Servicehotline
0800/4555500 anrufen und wer-
den, nach Nennung des Kenn-

wortes „Frauenaktionstag“, mit
der Beauftragten für Chancen-
gleichheit, Nicole Krank, ver-
bunden. Beantwortet werden
Fragen wie: Wie bereite ich mei-
ne Rückkehr ins Berufsleben
vor? Wie organisiere ich Familie
und Beruf? Welche Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsan-
gebote stehen zur Verfügung?

Mitarbeiter der Jobcenter
werden Fragen aus dem SGB-II-
Bereich beantworten. red

Coburg — Zwei belgische Berufs-
schüler waren für zehn Tage zu
Gast in der Ausbildung bei Bro-
se. Die Jugendlichen kommen
aus Waregem, einer Stadt in der
Nähe von Coburgs belgischer
Partnerstadt Oudenaarde.

Lander Saelens und Laurent
Degezelle (beide 17) machen am
Vrij Technisch Instituut eine
schulische Ausbildung im Be-
reich Elektrotechnik. Bei Brose
absolvierten sie ein zweiwöchi-
ges Mechatronik-Praktikum.

„Wir freuen uns, dass wir den
jungen Menschen diese Einbli-

cke in unser Unternehmen ge-
währen können, denn die belgi-
sche Ausbildung sieht im Ge-
gensatz zu unserem dualen Sys-
tem kaum Praxiseinsätze vor“,
erklärt Ausbilder Thomas Köh-
ler, der den Austausch koordi-
niert und die beiden Gäste wäh-
rend ihres Aufenthalts in Coburg
betreut hat. „Bei dem Schüler-
austauschprogramm steht nicht
der Erwerb von Fachwissen im
Vordergrund – viel wichtiger
sind die persönlichen Erfahrun-
gen und der Blick über den Tel-
lerrand, den die länderübergrei-

fende Initiative den jungen
Menschen ermöglicht.“

Jedem Austauschschüler
stand ein Brose-Auszubildender
zur Seite. Dem angehenden Me-
chatroniker Julian Winter gefiel
die Zusammenarbeit mit den
belgischen Gästen: „Die beiden
verstanden die Technik schnell,
und der Austausch auf Englisch
funktionierte gut. Das hat Spaß
gemacht – und Lust auf eigene
Erfahrungen im Ausland.“

Die Gegenbesuche von Brose-
Auszubildenden finden im No-
vember dieses Jahres statt. ct

77,7
Sekunden dauerte der erste Segelflug über
Coburg und endete auf einem Acker bei Seid-
mannsdorf.

1919
wurde im Versailler Vertrag ein allgemeines
Verbot für Motorflugzeuge festgeschrieben.

HISTORIE In den 20er Jahren
erhielt die Motorfliegerei in
Coburg Auftrieb. Es gab
sogar einen Linienverkehr.

Coburgs Traum vom Fliegen

Der Luftverkehr Coburg, 1926 gegründet (links). Fliegen als nationaler Auftrag (rechts). Reproduktionen: Rupert Appeltshauser

Eine Messerschmitt M18 im Linienverkehr der nordbayerischen Verkehrsflug GmbH.
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Wenn Frauen wieder
zurück in den Beruf wollen

AUSTAUSCHSCHÜLER

Belgier blicken bei Brose über den Tellerrand


