Seite 12

COBURG

COS4-1

Donnerstag, 9. Juni 2016

Stimmgewaltige Frauenpower
Mitte Juni geht es los:
Dann startet die Konzertreihe zum 20-jährigen Bestehen des Vocalensembles
Coburg. Dirigentin
Stefanie Berg verrät das Erfolgsgeheimnis des Chores.
Von Stefanie Karl

auf; kam doch mal wieder ein Mann
dazu, „haben wir ihn eben in eine
Frauenstimme gesteckt“, schmunzelt die Sängerin. Irgendwann allerdings ist der Umbruch vollzogen:
„Wir Frauen haben einfach mehr
Pfeffer.“
Mitte Juni startet die diesjährige
Konzertreihe mit dem Jubiläumskonzert „20 Jahre Vocalensemble
Coburg“ in der Morizkirche. „Ich bin
sehr stolz auf diesen Chor“, sagt Stefanie Berg. „Wie wir zusammenhalten, wie wir Musik machen und weil
der Chor sein Niveau hält, uns damit

drucksvoll verdeutlichen.
„Die
HeiligWer mit Leidenschaft und voller
kreuzkirche
Energie an die Sache herangeht,
oder die Stadtfür den wird es kein Stress.
halle Bad RoStefanie Berg
dach brechend
voll zu machen,
das ist schon
was“, freut sie
musikalisch entfalten können.“ Im sich. Angebote, auf Veranstaltungen
Landkreis Coburg, meint sie, sei das aufzutreten, werden immer wieder
Vocalensemble durchaus ein Begriff, an die Chefin herangetragen; Nachdas würden nicht zuletzt die Besu- wuchsprobleme gibt es nicht. „Wir
cherzahlen bei den Auftritten ein- sind Trendsetter“, sagt sie. „Die Leute
sagen: ,Cool, die
singen Jon Bon Jovi
und Coldplay, da
gehen wir hin‘.“
Aber: Wird
das nicht alles zu viel?
Die Organisation der
Konzerte, die

Coburg – Wenn man Stefanie Berg
fragt, ob es ihr Verdienst sei, dass es
an der CO II mehr Musik gibt als an
anderen Schulen, dann schmunzelt
sie und sagt: „Ich denke schon.“ Die
36-jährige Lehrerin für Deutsch, Religion und Musik sitzt an ihrem
Schreibtisch in der Realschule und
zeigt Flyer, Plakate und Fotos. Sie ist
Musikerin mit Leib und Seele und
seit mittlerweile 20 Jahren engagiert
sie sich im Vocalensemble Coburg.
„Ich bin quasi Gründungsmitglied“,
sagt sie. Damals war es noch ein gemischter Chor. 50 Jugendliche starteten damals durch, verbunden
durch die Leidenschaft für Musicals.
Auf dem Programm standen viele
englische Lieder, Rock und Pop.
„Das Problem im Laufe der Jahre
war allerdings, dass viele zum
Studium weg sind“, erinnert sie
sich.
Auch Stefanie Berg ging weg
zum Studieren, sie aber kam
zurück – und übernahm
2004 nach Abschluss der
Ausbildung den Chor. „Ich
wurde von der Sängerin zur
Dirigentin.“ Etwa zeitgleich
formiert sich die Gruppe
um, wird zu einem reinen
Frauenchor. „Das war nicht
geplant, das hat sich so entwickelt“, berichtet die Chorchefin. Sie erinnert sich noch
gut an Stücke, die einstudiert
wurden, dann aber nicht
aufgeführt werden konnten, weil die Männerstimmen fehlten. Zwangsläufig nahm die Gruppe imSie sorgen, wo immer sie auch auftreten, für ein volles Haus: das Vocalensemble Coburg.
mer reine Frauenstücke

Studioaufnahmen für die dritte CD,
die Arbeit, der Alltag? Nein, sagt Stefanie Berg. „Wer mit Leidenschaft
und voller Energie an die Sache herangeht, für den wird es kein Stress.“
Diese Leidenschaft für die Musik
möchte sie auch gerne an ihre Schüler weiter geben. Sie unterrichtet die
Wahlfächer Schulband und MusicalAG, alle drei Jahre wird ein größeres
Stück aufgeführt.
Ihre Begeisterung für Musik setzte
schon früh ein: „Mit drei Jahren
habe ich auf der Melodica gespielt.“
Mit sechs Jahren kam die Orgel, mit
neun Jahren Klarinette und Saxophon dazu, mit zwölf Jahren Gesangsunterricht. Das Studium finanzierte sie sich zum Teil aus Einnahmen von Gesangsauftritten. Heute
ist sie in Coburg verwurzelt; sie hatte
Glück, dass sie hier eine Lehrstelle
bekam. Der überregionale Charakter
des Chores allerdings ist geblieben.
Die Sänger kommen zu den wöchentlichen Proben am Freitagabend
mitunter von weit her.

Termine
 Am 18. Juni, 19 Uhr, startet die
Konzertreihe des Vocalensemble
Coburg in der Morizkirche. Das
Konzert wird am 24. September in
der Kirche zum Guten Hirten in
Dörfles-Esbach und am 29. Oktober in der St. Laurentius Kirche in
Schmölz jeweils um 19 Uhr wiederholt.
 Die Weihnachtskonzerte finden
am 10. Dezember, 19 Uhr, in Heilgersdorf und am 11. Dezember in
der Heilig-Kreuz-Kirche Coburg um
17 Uhr statt.
 Für den 17. Dezember ist ein
gemeinsames Konzert mit dem
Musikverein Beiersdorf und der
Joe Wulff Band im Kongresshaus
Rosengarten geplant.
 Das Jubiläumsjahr wird durch
eine Show Gala in der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach beendet.
Die Auftritte finden statt am 23.
und 24. Juni 2017.
—————
www.vocalensemble-coburg.de

Beruflicher Flirt mit dem Nachwuchs
2012 haben die Coburger
Wirtschaftsjunioren mit
dem Regionalmanagement
Coburger Land die „ZeigDICH!-Tour“ gegründet.
Nun ziehen sie ein Fazit.
Von Iris Kroon-Lottes
Coburg – Für viele Unternehmen ist
es eine Herausforderung geeignete
Auszubildende zu finden. Deshalb
haben die Coburger Wirtschaftsjunioren gemeinsam mit dem Regionalmanagement Coburger Land vor
fünf Jahren die „ZeigDICH!-Tour“
ins Leben gerufen.
In Zeiten des Demografischen
Wandels sei der Kampf um die Nachwuchstalente längst auch bei uns
entbrannt. „Coburg ist ein Wirtschaftsstandort, der ein enormes Potential bietet. Die ZeigDich!-Tour ist
eine tolle Gelegenheit für Firmen,
sich für junge Leute als Ausbildungsbetriebe zu präsentieren“, erklärte Elke Gillardon von den Wirtschaftsjunioren. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sei es wichtig, die
richtigen Maßnahmen im Ausbildungsmanagement zu ergreifen. Die
Erfahrungen, die die Organisatoren
und freiwilligen Helfer sammeln
konnten, präsentierte das Projekt-

team gestern Nachmittag unter dem
Motto „Ausbildungsmarketing –
wertvolle Erfahrungen aus fünf Jahren“ im Landratsamt.
Als Einstimmung gab der Unternehmer, Recruiter und Buchautor
Martin Gaedt innovative Impulse
zum Thema „Ausbildungsmarketing“. Gaedt, bekannt durch sein
Buch „Mythos Fachkräfte“, zeigte

ungewöhnliche Methoden der Azubi-Gewinnung auf. Seine Kernfrage:
Ist den Unternehmen überhaupt
klar, was ihnen entgeht? Was machen erfolgreiche Betriebe anders?
„Alles hat Wirkung“, prophezeite der
Autor, was nicht auffällt, bleibt nicht
hängen. Warum also nicht Handys
an potenzielle Bewerber verschicken,
in denen nur eine Nummer einge-

speichert ist, die direkt zum Traumjob weiterleitet? Viel zu teuer, raunt
es da aus dem Publikum. Personalgewinnung sei harte Arbeit und mit
Kosten verbunden, kontert der Experte und rät aktuelle Blogs zum Thema Ausbildungsmarketing zu studieren. „Beschäftigen sie sich mit den
jungen Leuten“, so Gaedt. Menschen
suchen nach Aufmerksamkeit und

Die rollende
Betriebsmesse

Mitinitiatorin der „ZeigDich!-Tour“ Elke Gillardon im Gespräch mit Sandra Krämer (Schreiner, Coburg), Barbara Glauben-Woy (Goldene Traube, Coburg), Manuela Schink (Schink, Bad Rodach), Robert Fleischmann (Auszubildender bei
Wöhner) und Nico Renner (Auszubildender bei Wöhner).

Mit der „ZeigDICH!“-Tour bekommen Unternehmen aus der Region
die Chance, sich dem potenziellen
Nachwuchs als attraktiven Ausbildungsbetrieb zu präsentieren.
Rund 90 Jugendliche aus allen
Schultypen nutzen die Gelegenheit, um sich gezielt beruflich zu
orientieren. Mit Bussen werden
interessierte Schüler in Unternehmen ihrer Wahl gefahren und können dort mit Azubis, Mitarbeitern
und Verantwortlichen sprechen.
Die „ZeigDICH!“-Tour ist ein Baustein des Coburger Karrierepuzzles.
—————
www.zeigdichtour.de,
www.rkw-azubimarketing.de,
www.qualiboxx.de,
www.talentpool-coburg.de

Wertschätzung, deshalb sollten Unternehmen ihre potenziellen Kandidaten genauso wie ihre Kunden behandeln. „Wissen Personalverantwortliche überhaupt, wer sich nicht
bei ihnen bewirbt“, fragte er provokant in die Runde. Warum also bei
den Bewerbungen Absagen verteilen? Viel besser wäre es, Kandidaten,
die nicht ins geforderte Profil passen,
an andere Betriebe zu vermitteln.
In einer Gesprächsrunde berichten
Personaler, Geschäftsführer und Auszubildende der heimischen Wirtschaft über ihre Erfahrungen mit der
„ZeigDich!-Tour“. Die Hotellerie und
Gastronomie habe nicht das beste
Image, erklärte Barbara GlaubenWoy vom Romantikhotel Goldene
Traube in Coburg. Deshalb sei die
Tour eine gute Möglichkeit, Vorurteile abzubauen. Drei Azubis haben
nach der „ZeigDich!-Tour“ ihre Karriere in der Goldenen Traube gestartet. Robert Fleischmann führte als
Auszubildender bei Wöhner die Teilnehmer der Tour durch das Unternehmen. „Das hat auch uns Azubis
richtig Spaß gemacht und man hat
gemerkt, dass es vielen Jugendlichen
leichter fällt, Fragen an fast Gleichaltrige zu stellen“. Elke Gillardon riet
abschließend, einen „ernsthaften
Flirt mit potenziellen Bewerbern einzugehen“ und emphatisch auf junge
Leute zuzugehen.

Stadtmuseum lässt auf sich warten
Coburg – Trotz mancher unerfüllter
Hoffnungen, die Stimmung bleibt
positiv: So lässt sich das Ergebnis der
jüngsten Hauptversammlung der
Initiative Stadtmuseum Coburg auf
einen Nenner bringen. Demnach
zählt es für den Vorsitzenden Rupert
Appeltshauser zu den Enttäuschungen, dass die Initiative ihrem eigentlichen Ziel, ein Museumsprojekt auf
den Weg zu bringen, nicht näher gekommen sei. Dass auch unterhalb
dieser Schwelle die Stadt in Anbe-

tracht der Haushaltslage wenig bereit
scheine, einen Beitrag zu Projekten
zu leisten, sei ebenfalls nicht leicht
hinzunehmen. Als Beispiel wurde
hier die Ablehnung eines Zuschusses
zu der Ausstellung über die Folgen
des Ersten Weltkrieges genannt. Die
Deckungslücke habe nur durch eine
Spende eines Mitglieds der Initiative
ausgeglichen werden können.
Der Vorsitzende hob hervor, dass
solche Kritik sich nicht auf die Verwaltungsebene beziehen würde. Wie

sich am Beispiel der von Januar bis
März gezeigten Ausstellung zum Leben und Werk des Fotografen Emil
Plat zeigte, sei man hier immer auf
offene Ohren gestoßen. Erfreulich
sei ebenfalls die Tatsache, dass die Betreuung der Städtischen Sammlungen gewährleistet sei. Ein Ausstellungsbetrieb sei damit noch nicht
möglich, aber die Inventarisierung
gehe wenigstens voran. Zur Erfolgsbilanz gehöre, dass sich die Initiative
in der Vernetzung mit anderen Verei-

nen und Institutionen als ein deutlich wahrnehmbarer Träger der Geschichtskultur darstelle.
Als wichtigste aus der großen
Reihe von Projekten und Veranstaltungen nannte der Vorsitzende den
gemeinsam mit den Studiengängen
Architektur und Innenarchitektur
der Hochschule durchgeführte Ideenwettbewerb zur Gestaltung des
Schlachthofes als Kulturzentrum,
Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen sowie verschiedene Führungen.

Wahlen
 Rupert Appeltshauser wurde
als Vorsitzender, Andreas Lindemann als zweiter Vorsitzender,
Dieter Koch als Schriftführer und
Gerhard Eckerlein als Kassenwart
bestätigt.
 Neu als Geschäftsführer wurde
Robert Schäfer gewählt. Sein
Stellvertreter ist Werner Stubenrauch.

Wie läuft die
Integration
in Coburg?
Coburg – Was machen eigentlich
Flüchtlinge? Wie bewältigen sie
ihren Alltag? Welche Fortschritte
macht die Integration in Coburg?
Diesen Fragen gehen die Coburger
Lions Clubs mit dem Arbeitskreis
Schule-Wirtschaft bei einer Informationsveranstaltung am Montag, 13.
Juni, um 19 Uhr im Gemeindehaus
Contakt nach. Bei der Veranstaltung
werden die Menschen zu Wort kommen, die tagtäglich mit Flüchtlingen
arbeiten. In einer Gesprächsrunde
werden unter der Moderation von
Detlef König Steffen Tauss, Geschäftsführer der gfi GmbH, Reinhold Ehl vom Jugendamt Coburg
Stadt und Rainer Kissing von der IHK
Coburg einen Überblick über die Integrationsmaßnahmen in Schule
und Beruf geben. Anschließend besteht Gelegenheit, sich mit ihnen
auszutauschen.

Über Gewalt gegen
Frauen auf der Flucht
Coburg – Der Runde Tisch gegen
Häusliche Gewalt Coburg veranstaltet am heutigen Donnerstag um 16
Uhr in der Polizeiinspektion das
nächste Treffen. Diesmal wird die
Flüchtlingsthematik, insbesondere
die Frage, wie flüchtende Frauen von
Gewalt betroffen sind, im Mittelpunkt stehen. Dafür konnte als Referentin Prof. Dr. Claudia Lohrenscheit
gewonnen werden. Die Untergruppe
des Arbeitskreises „Keine sexuelle
Gewalt“ hat sich ebenfalls des Themas angenommen. Die Veranstaltung ist öffentlich.
—————
Anmeldungen bitte an die E-Mail-Adresse susanne.mueller@coburg.de.

Wanderung nach
Vierzehnheiligen
Coburg – Der Thüringerwald-Verein
bietet am Sonntag, 12. Juni, eine
Wanderung auf den Spuren der Pilger an: Die Strecke führt von Rossach
durch den Banzer Wald zum Kloster
Banz sowie nach Vierzehnheiligen
und ist rund zwölf Kilometer lang.
Treffpunkt in Coburg ist an der
Hauptpost um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 09561/25405. Die
Wanderung war ursprünglich für
den 14. August geplant.

Leserbrief
In Coburg fehlt eine
Jugendherberge
Zur fehlenden Jugendherberge in Coburg,
die früher im Ketschendorfer Schloss untergebracht war, erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Hurra, wir sind „Top City 2017“!
Viele haben schon immer gewusst,
dass unsere Stadt etwas Besonderes
ist. Noch mehr haben das bezweifelt.
Sie behaupten tatsächlich, München
hätte mehr zu bieten. Nürnberg hätte zwar nicht mehr zu bieten, aber
mehr Einwohner. Und erst Berlin,
von New York ganz zu schweigen –
alles Ignoranten! Selbstverständlich
gilt es jetzt, den Titel „Top City“ zu
vermarkten. Diejenigen, welche sich
damit beschäftigen, geloben selbstverständlich, sich ins Zeug zu legen.
Dabei haben sie übersehen, dass die
oben angeführten Metropolen eines
besitzen, was Coburg abhanden gekommen ist: eine Jugendherberge.
Aber wahrscheinlich hat man jene
Kleinigkeit nach der Schließung der
Einrichtung in Ketschendorf einfach
vergessen. Deshalb sei hiermit an
diesen, für die touristische Entwicklung Coburgs nicht unerheblichen
Verlust erinnert. Die Schüler, die
während einer Klassenfahrt Coburg
in guter Erinnerung behalten, sind in
ein paar Jahren die zahlenden Gäste,
welche man heute umwerben sollte.
Ernst Kienel, Coburg
__________________________________________________
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