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Kurz notiert

Abenteuerlicher
Lutherausflug

Coburg — Wer Lust hat, einen
spannenden Tag in der Natur zu
erleben, oder Ritter, Schwerter,
mittelalterliche Spiele liebt und
zwischen acht bis zwölf Jahre ist,
kommt am Donnerstag, 2. No-
vember, von 8 bis 17 Uhr in die
CoJe. Dort findet Coburgs aben-
teuerlicher Lutherausflug in Ko-
operation des Stadtjugendrings
und einer Projektgruppe der
Hochschule statt. Die Kinder
werden abenteuerliche Ritter-
spiele spielen und in mittelalter-
liche Rollen schlüpfen. Außer-
dem werden sie bei der Wande-
rung von Rödental zur Veste
Spiele aus Luthers Zeiten ken-
nenlernen. Das Anmeldeformu-
lar und alle weiteren Informatio-
nen sind auf der Homepage des
Stadtjugendrings unter www.sjr-
coburg.de zu finden oder telefo-
nisch unter 09561/705750. red

Coburg — „Glücklich waren am
Ende alle“, resümiert Gaby
Schuller, eine der Organisatorin-
nen des Tauschtags. „Wer am
Freitag Kartons mit Waren ge-
bracht hatte, der freute sich am
Samstag, dass schon ein großer
Teil davon weggetauscht war, Be-
sucher, die Sachen ,einfach so‘
mitnehmen konnten, hatten
strahlende Gesichter. Glücklich
waren auch wir, die Organisato-
ren, denn unser Ziel war erreicht
und zwar besser, als wir es uns
hätten vorstellen können.“

Im Jugendzentrum Domino
wurden die Waren präsentiert,
viele Besucher fanden den Weg in
die Räume an der Schützenstra-
ße. Nicht nur Coburger: Auch
aus Südthüringen kamen Besu-
cher, die sich begeistert von der
Tausch-Idee zeigten. Die Nähe
zum Angerparkplatz dürfte für

den Erfolg auch eine Rolle ge-
spielt haben. Zumindest, so Gaby
Schuller, habe das die Organisati-
on erleichtert.

Die Idee hinter dem Tauschtag
war simpel: Wer Dinge hat, die er
(oder sie) nicht mehr braucht,
bringt sie zum Tauschen. Es
fließt kein Geld, sondern es gibt
bestenfalls etwas anderes im
Tausch zurück. „Eine überra-
schend große Menge sehr gut er-
haltener, brauchbarer und ge-
brauchsfähiger Dinge wurden
vor dem Müll oder Sperrmüll ge-
rettet“, resümiert Gaby Schuller.
Vor allem zeigt sie sich erfreut
darüber, dass keiner der Spender
versuchte, kaputte, unbrauchba-
re oder verschmutzte Dinge auf
diesem Weg loszuwerden. Ziel
des Tauschtages sei es ja gewesen,
Dinge vor der Vernichtung zu be-
wahren, die jemand anderem

vielleicht noch nützen könnten,
seien es Kleidungsstücke, Schu-
he, Gläser, Teller, Küchenartikel,
Bücher oder Spielsachen.
„Nachhaltiger und ressourcen-
schonender geht es kaum“, sagt
sie. Übrig blieb von der „wirklich
großen Warenmenge“ wenig –
„schätzungszweise 20 Prozent
des gesamten Angebots“ – und
das wurde von den Coburger
Diensten für das Gebrauchtwa-
renhaus abgeholt, berichtet Gaby
Schuller.

Was sie und ihre drei Mitorga-
nisatoren Monika Abt, Claudia
Drenda und Stefan Kornherr be-
sonders freut: „Die Stimmung
war ausgesprochen gut, um nicht
zu sagen euphorisch. Mehr als
einmal wurden wir angespro-
chen, warum es eine solch sinn-
volle Aktion nicht häufiger gebe,
und wir sollten sie doch unbe-

dingt wiederholen, am besten
mehrmals im Jahr.“

Ob sie das wollen oder können,
wissen die Aktiven von der Tran-
sition-Gruppe noch nicht, aber
die Chancen scheinen gut zu ste-

hen:. „Wir denken bereits halb-
laut über die eine oder andere
Wiederholung des Warentausch-
tages nach“, sagt Gaby Schuller.
Einen neuen Termin gebe es al-
lerdings noch nicht. sb

Coburg — Zur Förderung von
Forschung und Lehre im Bereich
Versicherungswissenschaft und
-wirtschaft an der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) und der Hoch-
schule Coburg (HC) stiftet Fo-
rumV jährlich einen Preis für die
beste Abschlussarbeit. Prämiert
werden an beiden Standorten je-
weils eine Bachelor- und eine
Masterarbeit. Die Bachelorarbeit
ist mit einem Preisgeld von 500
Euro, die Masterarbeit mit 800
Euro dotiert. Die Auszeichnun-
gen für 2017 wurden im Rahmen
des Nordbayerischen Versiche-
rungstags von der ForumV-Vor-

standsvorsitzenden Prof. Nadine
Gatzert, ihrem Vorstandskolle-
gen Walter Bockshecker (Vor-
stand Nürnberger Versicherung)
und dem stellvertretendem Bei-
ratsvorsitzenden des ForumV
Wolfgang Weiler (GDV-Präsi-
dent) übergeben.

Preisträgerinnen der Hoch-
schule Coburg sind: Sarah Flur-
schütz für ihre Bachelorarbeit
mit dem Titel „Ausgewählte Im-
plikationen zur Stärkung der po-
sitiven Wahrnehmung der priva-
ten Rentenversicherung“ und
Katharina Klein für ihre Master-
arbeit mit dem Titel „Auswir-
kungen von Smart-Home-Tech-

nologien auf die verbundene
Hausrat- und Wohngebäudever-
sicherung – Entscheidungsvari-
ablen aus Unternehmenssicht“.

ForumV, das nordbayerische
Institut für Versicherungswis-
senschaft und -wirtschaft an der
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, ist ein Zu-
sammenschluss von nordbayeri-
schen Versicherungsunterneh-
men, Hochschulen und Verbän-
den, das sich mit der interdiszi-
plinären Förderung der Versiche-
rungswissenschaft befasst. Fo-
rumV veranstaltet den Nord-
bayerischen Versicherungstag.

red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED ULRIKE NAUER

Coburg — In Coburg wird am 11.
November 2018 aller Voraus-
sicht nach die Faschingszeit er-
öffnet und der Sankt-Martins-
Tag gefeiert. Aber das Datum
steht auch für ein Ereignis, das in
Coburg nach Meinung der Initi-
ative Stadtmuseum kaum beach-
tet wird: Das Ende des Ersten
Weltkriegs vor 100 Jahren.

Dabei finden sich in Coburg
auch ein Jahrhundert später
noch reichlich Spuren, die an die
Jahre 1914 bis 1918 erinnern:
Namen wie Danziger oder Krie-
gerdankstraße zum Beispiel,
oder auch die Passchendaele-
Kaserne (ehemals BGS). Pas-
schendaele war ein Dorf im bel-
gischen Flandern. 1917 wurde
dort erbittert gekämpft, Tau-
sende Soldaten – auch aus Co-
burg – verloren ihr Leben, das
Dorf wurde vollkommen zer-
stört. Woher der Name der Ka-
serne stammt, wisse heute in Co-
burg kaum noch jemand, sagte
Hubertus Habel, Volkskundler
und Mitglied der Initiative

Stadtmuseum. Das ist nur einer
von vielen Aspekten, mit denen
sich die Ausstellung „Verlorene
Gewissheiten? – Coburger All-
tag im Ersten Weltkrieg, Ein-
sichten und Konsequenzen“ be-
schäftigt hatte, die Ende des ver-
gangenen Jahres für zwei Mona-
te in Coburg zu sehen war. Zu
dieser Ausstellung, die Habel
konzipiert hat, ist nun auch eine
Dokumentation erschienen, die
für 14,90 Euro im Buchhandel
erhältlich ist. Am Freitag stell-
ten Habel und der Vorsitzende
der Initiative, Rupert Appelts-
hauser, das Buch in Coburg vor.

Viele Dokumente verschwunden

Ausstellung und Buch sollten
bewusst nicht die Geschichte des
Ersten Weltkrieges darstellen,
erläuterte Appeltshauser. Viel-
mehr gehe es um die Auswir-
kung des Krieges auf die Gesell-
schaft, darum, wie sich die Men-
talität der Coburger über die
Kriegsjahre verändert hat. Ein
gutes halbes Jahr hatte Habel für
die Ausstellung recherchiert,
konnte die Texte dann auch für
das Buch übernehmen.

Dokumente aus der Zeit des
Ersten Weltkrieges zu finden, sei
gar nicht so einfach gewesen, be-
richtete Habel, denn in Coburg
sei vieles „verschwunden“.
Fündig wurde er dann aber im
Bayerischen Wirtschaftsarchiv,
wo historische Protokolle der
Coburger Handelskammer auf-
bewahrt werden. Dort fand er
zum Beispiel heraus, dass in Co-
burg bereits ab September 2014
erste Rüstungsaufträge abgear-
beitet wurden: Betriebe stellten
auf Korbflechterei um und pro-

duzierten Geschosskörbe. Me-
tallverarbeitende Betriebe lie-
ferten Sprenggranaten und Zün-
der. „Die Coburger Bevölkerung
hat dadurch gut verdient“, er-
läuterte Hubertus Habel – eine
Erkenntnis, die ihn bei seinen
Recherchen überrascht hat.
„Deshalb gab es hier keine ekla-
tante Not, keine Hungerauf-
stände.“ Das „böse Erwachen“
sei erst mit dem Kriegsende ge-
kommen, denn damit fielen die
Rüstungsaufträge und auch die
Arbeitsplätze weg. „Diese Un-
zufriedenheit mit den demokra-
tischen Verhältnissen ist wohl

mit dafür verantwortlich, dass
ab 1920 in Coburg ein Abrut-
schen nach Rechts zu verzeich-
nen ist“, so Habel.

Der Gedenktag im kommen-
den Jahr sei die Chance, aber
auch die Verantwortung der
Stadt Coburg, sich mit dem The-
ma Erster Weltkrieg intensiv zu
beschäftigen, betonte Rupert
Appeltshauser. Umso wichtiger
sei es, dass die Geschichte Co-
burgs in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts nun von einer His-
torikerin aufgearbeitet werde.
Für die Ausstellung habe man
allerdings von Seiten der Stadt

seinerzeit keine Fördermittel er-
halten. Appeltshauser: „Ohne
eine großzügige Spende aus pri-
vater Hand wäre das Ganze nicht
möglich gewesen.“

In der Themenreihe „Krieg
und Revolution: zur Geschichte
des 20. Jahrhunderts“ findet am
Dienstag, 28. November, 20
Uhr, organisiert von der Buch-
handlung Riemann, im großen
Saal des Pfarrzentrums St. Au-
gustin eine Lesung statt: Autor
Joachim Käppner stellt sein neu
erschienenes Werk „1918 – Auf-
stand für die Freiheit: Die Revo-
lution der Besonnenen“ vor.

Coburg — Seit Freitag, 13. Ok-
tober, haften Betreiber von In-
ternetzugängen über drahtlose
lokale Netzwerke (WLAN)
nicht mehr für Rechtsverstöße
von Nutzern und können auch
deshalb nicht mehr abgemahnt
werden. Das Gesetz zur Ände-
rung des Telemediengesetzes
wurde am 12. Oktober 2017 im
Bundesgesetzblatt veröffent-
licht und ist einen Tag später in
Kraft getreten. Das teilt die
IHK zu Coburg mit.

Zur Abschaffung der soge-
nannten Störerhaftung gehört
auch, dass Behörden die
WLAN-Betreiber nicht dazu
verpflichten können, Nutzer zu
registrieren, ihr WLAN nicht
mehr anzubieten oder ein Pass-
wort für die Nutzung zu verlan-
gen. Auf freiwilliger Basis sei
dies aber weiter möglich, so die
Bundesregierung, die davon
ausgeht, dass öffentliches
WLAN durch die Gesetzesän-
derung künftig häufiger ange-
boten wird. Daran hätten nicht
nur Verbraucher und Unter-
nehmen ein Interesse, so der
Gesetzgeber. Auch Kommunen
wollten in ihren Schulen, Bür-
gerämtern oder Bibliotheken
öffentliche Funknetze anbie-
ten. Möglich werden aber unter
bestimmten Bedingungen Nut-
zungssperren, um die Wieder-
holung einer konkreten
Rechtsverletzung zu verhin-
dern.

Kein Risiko mehr

„Dank der Gesetzesänderung
setzen sich Internetzugangsan-
bieter und WLAN-Betreiber
nicht mehr dem Risiko aus,
kostenpflichtig abgemahnt zu
werden, falls Nutzer illegale
Inhalte aus dem Internet abru-
fen“, erläutert Frank Jakobs,
Leiter des Bereichs Recht und
Steuern der IHK zu Coburg. In
Cafés, an Flughäfen, in Hotels –
überall müssen Anbieter ihr
WLAN weder verschlüsseln,
noch brauchen sie eine Vor-
schaltseite oder müssen die
Identität ihrer Nutzer über-
prüfen. Geistiges Eigentum
bleibt trotzdem angemessen
geschützt: Rechteinhaber
könnten von WLAN-Betrei-
bern verlangen, einzelne, kon-
kret benannte Internetseiten zu
sperren. Dies ist dann möglich,
wenn über die Internetseiten
ein Nutzer urheberrechtlich
geschützte Inhalte illegal ver-
breitet hat. redTauschten erfolgreich und wünschen sich eine Fortsetzung: Susanne

Hiltmann (Mitte) mit den Zwillingen Dana (links) und Lea. Foto: Katja Nauer

Verleihung der Auszeichnungen (von links): Prof. Nadine Gatzert, And-
reas Wilhelm, Katharina Klein, Sarah Flurschütz, Clemens Schams,
Wolfgang Weiler, Walter Bockshecker Foto: Kerstin Schmutzler

Rupert Appeltshauser (links) und Autor Hubertus Habel räumen die ersten Exemplare der Dokumentation in
die Regale der Buchhandlung Riemann. Foto: Ulrike Nauer

„Die Coburger

Bevölkerung hat gut

verdient. Deshalb gab

es hier keine eklatante

Not.“

HUBERTUS HABEL

Volkskundler und Autor

WARENTAUSCHTAG

Organisatoren zufrieden mit dem ersten Mal

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT

Coburgerinnen für exzellente Abschlussarbeiten ausgezeichnet

BUCHVORSTELLUNG Die Dokumentation zur Ausstellung „Verlorene Gewissheiten? – Coburger Alltag im Ersten Weltkrieg“
ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Der neuste Band der Coburger Stadtgeschichte vereint Ansichten und Einsichten.

Spannende Alltagsgeschichte Betreiber
haften nicht
mehr
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