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Coburg StadtCoburg Stadt Wie die SÜC die
E-Mobilität fördern

COBURG STADT, SEITE 11

Haltet den Dieb!

Diese Meldung klingt nach
einem schlechten Scherz.

Bei einer Aufführung des
Weihnachtsmärchens „Räuber
Hotzenplotz“ am Landesthea-
ter schlägt ein Dieb zu. Das
kann doch nicht sein? Nein, das
war so, sagt die Polizei. Aus den
Geldbörsen zweier Darsteller
wurde tatsächlich Geld ent-
wendet. Natürlich ermittelt
jetzt die Polizei – und kann den
Kreis der Verdächtigen immer-
hin eingrenzen. Denn der Zu-
tritt zu den Garderoben ist ganz
offiziell nur Beschäftigten des
Theaters und Mitwirkenden
möglich. Und wer als Gast den
Bühneneingang passieren will,
muss sich fein säuberlich in eine
Liste eintragen – mit Namen
und genauer Uhrzeit. jb
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Coburg — Wie viele Worte, wie
viele Daten passen auf eine Flä-
che von zehn mal zehn Zentime-
tern? Im Fall von Abraham
Friedmann scheinen es nicht ge-
nug zu sein. Friedmann ist eines
der Opfer nationalsozialistischer
Verfolgung in Coburg, für die in
den Straßen der Stadt Stolper-
steine gesetzt wurden.

Der von Abraham Friedmann
befindet sich in der Ketschen-
dorfer Straße 2, schräg gegen-
über vom Justizgebäude, wo sich
früher das Staatsministerium des
Herzogtums Sachsen-Coburg
und Gotha befand. Das Anwe-
sen, das zu dieser Adresse ge-
hört, lässt ahnen, dass Fried-
mann kein armer Mann war. Die
Villa mit den Buntglasfenstern
dient inzwischen als Hotel. Vor
80 Jahren, am 26. November
1935, wurde das Anwesen zu-
sammen mit dem kleinen Haus
Casimirstraße 6 zwangsverstei-
gert. Hubertus Habel, Kultur-
und Museumswissenschaftler,
nennt das „die erste Arisierung
Coburgs“.

Der Jahrestag ist der Anlass
für den Vortrag, den Habel am
Donnerstag, 26. November, 19
Uhr, in der Stadtbücherei halten
wird. Habel will nicht nur auf-
zeigen, wie die Nazis den – ei-
gentlich erfolgreichen – Indus-
triellen in die Armut und aus der
Stadt trieben, er will auch zei-
gen, wie die Familie nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs
um ihr Vermögen kämpfen
musste.

Viele der Dokumente, die Ha-
bel eingesehen hat, sind erst seit
kurzem zugänglich. Friedmanns
Leben hat Hubert Fromm schon
vor Jahren im Buch „Die Cobur-
ger Juden“ nachgezeichnet.
„Aber ihm standen viele Akten
nicht zur Verfügung“, sagt Ha-
bel. Vor allem die nicht, die mit
Finanzdingen zu tun haben, wie
Steuerakten oder die Akten der
Wiedergutmachungsbehörden.
Die werden erst nach 60 Jahren
freigegeben.

Wie bei Fromm nachzulesen
ist, stammt Abraham Fried-
mann aus Autenhausen, das heu-
te zum Stadtgebiet von Seßlach
gehört. Um die Wende des 19.
zum 20. Jahrhunderts herum
lässt er sich als Viehhändler in
Coburg nieder. Zu Beginn des
Ersten Weltkriegs wird er ver-
wundet, kehrt nach dem Laza-
rettaufenthalt nach Coburg zu-
rück und wird Leiter der Be-
zirksschlächterei. Diesen Posten
versieht er so gut – es geht um
die Versorgung der Coburger
Bevölkerung mit Frischfleisch
während des Kriegs – dass er den
Titel „Kommissionsrat“ erhält.

Verleumdungen und Angriffe

1919 wechselt Friedmann zur
Großschlächterei Großmann,
wird dort Generaldirektor und,
nach Umwandlung der Firma in
eine Aktiengesellschaft, deren
Hauptaktionär. Aber er habe
auch „eine idealtypische Ziel-
scheibe für die Nazis“ abgege-

ben, sagt Hubertus Habel. Sie
werfen Friedmann vor, er habe
Arbeiter bestochen, um gegen
die Nationalsozialisten zu pro-
testieren, die mit Adolf Hitler an
der Spitze zum „Deutschen
Tag“ in Coburg am 14. Oktober
1922 mit über 600 Mann ange-
rückt sind. „Die Nazis raunten
schon 1922 von der jüdisch-mar-
xistischen Weltverschwörung“,
sagt Habel. Bewiesen wurde das
nie; aber Friedmann sieht sich
genötigt, Anzeigen zu schalten,
in denen er beteuerte, dass er nie
Geld gegeben habe, um die Ver-
anstaltungen des Deutschen
Tags zu stören. „Wer das Ge-
rücht ausgesprengt hat oder wei-
ter verbreitet, ist ein leichtferti-
ger Ehrabschneider.“

Friedmann bleibt Hauptziel-
scheibe der Coburger Nazis um
Franz Schwede, der bei den
Städtischen Werken beschäftigt
war. Als Friedmann erwägt, des-
wegen seine Verträge über
Koks- und Strombezug bei den
Städtischen Werken zu kündi-
gen, fordern deren Führungs-
kräfte Schwede auf, die Verun-

glimpfungen zu unterlassen. Das
nutzen die Nazis zu weiteren
Angriffen – und erzwingen Neu-
wahlen für den Coburger Stadt-
rat. Sie erhalten 13 der 25 Sitze.

Misshandelt und entlassen

Nach der Machtergreifung von
Adolf Hitler am 30. Januar 1933
gehen die Coburger Nazis brutal
gegen die Coburger Juden und
Andersdenkende vor. Fried-
mann wird Mitte März in einem
Waldstück bei Finkenau derart
misshandelt, dass er ins Kran-
kenhaus muss. Am 20. März

flüchtet er sich zu seiner Tochter
Berta Landauer nach Berlin; am
25. März 1933 wird er von der
Firma Großmann & Kisch frist-
los entlassen. Außerdem sperrt
die Nazi-Mehrheit im Auf-
sichtsrat Friedmanns Aktien.
Damit hat er keine Einkünfte
mehr und kann ab November die
Zinsen für die Hypothek auf sei-
nem Haus Ketschendorfer Stra-
ße 2 nicht mehr bezahlen. Til-
gungsraten hatte er für das Dar-
lehen nie bezahlt. Pfingsten
1934 zieht Friedmann nach Paris
zu seiner Tochter Senta Frie-

densreich; im Frühjahr 1935 be-
antragt die (verstaatlichte)
Dresdner Bank die Zwangsver-
steigerung.

Doppelspiel des Notars

An dieser Stelle kommt ein
Mann ins Spiel, der die Familie
Friedmann doppelt betrügen
wird. Friedmann hätte – nach
deutschem Recht – Anspruch
auf Schuldnerschutz gehabt und
beansprucht diesen auch. Doch
er scheitert, weil der mit der
Versteigerung betraute Cobur-
ger Notar Alfred Ehrlicher argu-
mentiert, dass Friedmann aus
politischen Gründen in wirt-
schaftliche Schieflage geraten
sei. In einem solchen Fall greift
der Schuldnerschutz nicht.

Der gleiche Alfred Ehrlicher
wird nach dem Zweiten Welt-
krieg behaupten, dass keine po-
litischen Gründe im Spiel waren
und Friedmann schon vor dem
30. Januar 1933 wirtschaftliche
Probleme gehabt habe. Ehrli-
cher begründet dies damit, dass
Friedmann keine Tilgungsleis-
tungen erbracht hätte. Damit
torpediert er die Versuche von
Friedmanns Töchtern, das Haus
nach dem Wiedergutmachungs-
gesetz zurückzuerhalten. Fried-
mann selbst war 1938 in Paris
gestorben.

Das Verfahren zieht sich hin –
und Hubertus Habel hat sich in-
tensiv mit der Rolle jenes Alfred
Ehrlicher in diesem Fall befasst.
Darauf wird er in seinem Vor-
trag detailliert eingehen. Denn
Ehrlicher sagt auch zugunsten
von Max Brose in dessen Entna-
zifizierungsverfahren aus. Brose
hatte das Anwesen Ketschengas-
se 2 zusammen mit seinem Ge-
schäftspartner Ernst Jühling er-
steigert für 41000 Reichsmark.
Damit war die Hypothek ge-
deckt, „aber es war nur der hal-
be Verkehrswert“, sagt Habel.

1953 einigen sich Friedmanns
Töchter mit der Firma Brose auf
einen Vergleich; Brose zahlt
25000 D-Mark. Dieser Ver-
gleich sei überraschend erfolgt,
sagt Habel. „Wie der zustande
kam, dafür gibt es keinerlei Hin-
weis“ – zumindest nicht in den
Akten der Staatsarchive Coburg,
Bamberg und Nürnberg.

Letzte Chance auf
Lions-Adventskalender

Coburg — Jeden Tag etwas ge-
winnen: Das ermöglicht der
Adventskalender des Lions-
Clubs Coburg-Veste. Beim ver-
kaufsoffenen Sonntag waren
die Kalender am Stand des Li-
ons Clubs schon nach wenigen
Stunden vergriffen. Die letzten
Exemplare gibt es in der Tage-
blatt-Geschäftsstelle in der
Hindenburgstraße 3a. red

Mit Vater und Sohn
angelegt

Coburg —Schon wieder hat es ei-
ne nächtliche Schlägerei im Co-
burger Steinweg gegeben. Vor
einer Diskothek geriet am frü-
hen Samstagmorgen ein 29-
Jähriger nach Angaben der Co-
burger Polizei mit einem 55-
Jährigen und dessen 21-jähri-
gen Sohn in Streit. Im weiteren
Verlauf schlug er den beiden ins
Gesicht. Dies ließ sich der 21-
Jährige nicht gefallen und
schlug zurück, so dass der 29-
Jährige zu Boden stürzte. Er
verweigerte aber eine ärztliche
Behandlung. Wegen seiner Ag-
gressivität und starken Alkoho-
lisierung brachten ihn die Be-
amten anschließend in eine Po-
lizeizelle. pic

Preis für
Alina Meyer

Coburg — Alina Meyer aus dem
Romantik Hotel Goldene Trau-
be Coburg wurde als beste Ho-
telfachfrau bei den Romantik-
Hotels geehrt. Mit ihrem Prü-
fungsergebnis von 96 Prozent
zählt sie auch bundesweit zu

den Besten
der IHK ge-
prüften Ho-
telfachleute.
Ihre Kollegin
Franziska
Bohl wurde
Zweite bei
den Roman-
tik-Hotels.
Stolz auf ihre
beiden Absol-

ventinnen zeigte sich Barbara
Glauben-Woy, Geschäftsführe-
rin der Goldenen Traube: „Die
Ehrung für Alina Meyer und
Franzika Bohl sind eine wirkli-
che Wertschätzung für ihre
Ausbildung.“ Insgesamt wur-
den 15 Nachwuchskräfte der
Romantik-Hotels bei der Ta-
gung in Traben-Trabach aus-
gezeichnet. red

Coburg — Der CSU-Parteitag in
München und der brüske Um-
gang von CSU-Chef und Minis-
terpräsident Horst Seehofer mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat Spuren hinterlassen
und sorgt auch in der Region für
Diskussionsstoff.

„Für die Kanzlerin war das si-
cherlich keine sehr angenehme
Situation“, räumt der Coburg-

Kronacher CSU-Bundestagsab-
geordnete Hans Michelbach ein.
Und fügt hinzu: „Merkel war
sehr angespannt – so angespannt
habe ich sie eigentlich noch nie
erlebt.“

„Nicht schön für die Kanzlerin

Einen tiefen Graben zwischen
den beiden Unions-Parteien will
Michelbach trotz der Vorgänge

beim CSU-Parteitag nicht se-
hen. Seine Lesart sieht vielmehr
so aus: „Wir befinden uns in der
Union mitten in einem Mei-
nungsbildungsprozess bei der
Frage nach der richtigen Strate-
gie in der Flüchtlingspolitik.“
Die Suche nach der richtigen Li-
nie bei dieser Frage sei kein
Streit CSU gegen CDU. Aller-
dings unternehme die CDU bei

diesem Thema derzeit eine re-
gelrechte Gratwanderung.

Dabei glaubt Michelbach, in
der Berliner CDU-Fraktion teile
mehr als die Hälfte der Abgeord-
neten beim Thema Flüchtlings-
politik „unsere Meinung“.

Der Umgang mit ihr in Mün-
chen sei „sicher nicht sehr schön
für die Kanzlerin“ gewesen,
räumt Michelbach ein. Zugleich

aber gibt er zu bedenken, man
müsse auch berücksichtigen,
dass Seehofer im Vorfeld über
Tage hinweg versucht habe, eine
gemeinsame Sprachregelung zu
finden, was leider nicht gelun-
gen sei.

Selbstverständlich müsse man
aber „immer Respekt vor dem
Amt der Bundeskanzlerin“ ha-
ben. jb

Termin Donnerstag, 24. No-
vember, 19 Uhr, Stadtbücherei
Coburg (Herrngasse 17).

Ablauf Dem Vortrag von Hu-
bertus Habel folgt ein Geden-
ken der Deportation jüdischer
Bürger. Musik: Vera Olmer und
Sepp Kuffer von der jüdischen
Gemeinde Bamberg.

Veranstalter AG Lebendige
Erinnerungskultur, Evangeli-
sches Bildungswerk Coburg,
Initiative Stadtmuseum Co-
burg, Stadtbücherei Coburg;
gefördert von „Partnerschaften
für Demokratie Stadt und
Landkreis Coburg“ im Rahmen
des Bundesprogramms „De-
mokratie leben!“

Alina Meyer

Vortrag und Gedenken
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Hubertus Habel
Kulturwissen-

schaflter

Abraham

Friedmann ist ein

Beispiel für ein

extrem frühes

Arisierungsverfahren.

Es begann schon 1933.ZEITGESCHICHTE Vor 80 Jahren wurde die Villa von Abraham Friedmann
versteigert, Geschäftsführer und Hauptaktionär der Großmann AG. Neue
Forschungen zeigen, wie es kam, dass keine Wiedergutmachung erfolgte.

Die zweifache
Enteignung

CSU-PARTEITAG

Hans Michelbach: „So angespannt habe ich Merkel noch nie erlebt“
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