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Missbrauch an
Kindern in

der Diskussion
Coburg – Zu einer Informationsver-
anstaltung lädt die „Initiative gegen
Gewalt und sexuellenMissbrauch an
Kindern und Jugendlichen“ am heu-
tigen Dienstag, 17. März, ins Cobur-
ger Gasthaus Münchner Hofbräu,
Kleine Johannisgasse 8, ein. Thema
ist der Umgang mit Tätern, die sich
an Kindern und Jugendlichen sexu-
ell vergangen haben. Einlass ist ab 19
Uhr, der Eintritt ist frei.
Im Rahmen der Veranstaltung liest

der Vorsitzende der bundesweit akti-
ven Initiative, der Sozialpädagoge Jo-
hannes Heibel, auch aus seinem
Buch „Der Pfarrer und die Detekti-
ve“. Unter anderem geht es darin
auch um den früheren Geistlichen
der katholischen Kirchengemeinde
Ebersdorf/Sonnefeld, Pfarrer W. Der
war, nachdem er bereits in anderen
Bistümern einschlägig aufgefallen
war, 1992 nach Ebersdorf bei Coburg
versetzt worden. In den darauffol-
genden Jahren soll er sich an Kin-
dern vergangen haben. An Weih-
nachten 1998 platzte während des
Gottesdienstes die Bombe, als einVa-
ter vor die Gemeinde trat und ver-
kündete, sein Sohn sei von PfarrerW.
sexuell missbraucht wurden. Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft Co-
burg hatten damals einen begründe-
ten Verdacht ergeben. Pfarrer W.
musste sich im Juli 2000 vor dem
Landgericht Coburg verantworten.
Der katholische Priester wurde zu ei-
ner Haftstrafe von zwei Jahren verur-
teilt, die zur Bewährung ausgesetzt
wurde. Bis heute bestreitet der zwi-
schenzeitlich suspendierte und in
Würzburg lebende Pfarrer jegliche
Schuld.
Johannes Heibel: „Sexueller Miss-

brauch an Kindern und Jugendli-
chen ist fürmich eines der schlimms-
ten Verbrechen überhaupt.“ Der
Autor hat diesen und einen weiteren
Fall in demBuch „Der Pfarrer unddie
Detektive“ dokumentiert. Der Sozial-
pädagoge beleuchtet, wie die Kirche,
aber auch staatliche Einrichtungen,
mit Fällen sexuellen Missbrauchs an
Kindern und Jugendlichen umge-
hen.

Leserbrief

„Verunglimpfung und
Vorverurteilung“

Zur Berichterstattung über den Brief des
Präsidenten des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Dr. Josef Schuster, an Coburgs
Oberbürgermeister Norbert Tessmer er-
reichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Edmund Frey ist offensichtlich jedes
Mittel recht, um Michael Stoschek,
seinen Großvater Max Brose und die
Firma Brose öffentlich vorzuführen
und zu verunglimpfen. Er konterka-
riert damit die Bemühungen von
Oberbürgermeister Tessmer, sich sei-
tens der Stadt mit dem größten Un-
ternehmer Coburgs auszusöhnen
und einen der Hauptgründe des Still-
stands in Coburg in den letzten zehn
Jahren aus demWeg zu räumen.Herr
Frey schreckt dabei weder davor zu-
rück, den Zentralrat der Juden in
Deutschland zu instrumentalisieren,
noch vertrauliche Kommunikation
der Öffentlichkeit preiszugeben. Der
Zentralrat springt kraft seiner Be-
stimmung bereitwillig auf den Zug
pauschalierender Vorverurteilungen
auf, ohne sich auch nur annähernd
objektiv mit dem Thema auseinan-
der gesetzt zu haben. Meinungsfrei-
heit ist zwar einGrundrecht, aber Ed-
mund Frey ist sich leider nicht be-
wusst, wie er mit seinen Äußerungen
der Wahrnehmung Coburgs in der
Öffentlichkeit schadet.
In Deutschland und der Welt wur-

den einige Straßen vondenörtlichen
Gemeindevertretungen aus guten
Gründen nach Max Brose benannt,
ohne dass sich Herr Frey oder der
Zentralrat der Juden hierzu vorher
geäußert und Belehrungen erteilt
hätten. Ginge es nach der Coburger
Bevölkerung, hätte eine Rehabilitie-
rung von Max Brose und Umbenen-
nung der Von-Schultes-Straße schon
längst stattgefunden. Das Thema
sollte jetzt von den gewählten Stadt-
räten inCoburg behandelt undnicht
mehr öffentlich zerredet werden.

Thomas Bittorf, Coburg

„Leichtfertig
verheizt“

Zum Bericht über den Starkbieranstich bei
der Jungen UnionCoburg (Neue Presse vom
13. März) erreichte die Redaktion folgende
Zuschrift:

Auch wenn ich selbst der FDP ange-
höre, habe ichmich als junger Bürger
dieser Stadt gefreut, dass es einer en-
gagierten Gruppe junger Coburger
gelungen war, zwei Vertreter in den
Stadtrat zu bringen. Die beiden woll-
ten – nach den Äußerungen im
Wahlkampf – eine eigenständige
(wenn auch CSU-orientierte) Politik
machen. Davon ist seit ihrem Ver-
schwinden in der CSU-Fraktion
nichts übrig geblieben, außer dem
witzigen JU-Kreisvorsitzenden Maxi-
milian Forkel, der beim Starkbieran-
stich die FDP mit seinem Telefonzel-
lenwitz verspottet. Es bleibt abzu-
warten, was bei den nächsten Stadt-
ratswahlen von diesen Jungen übrig
bleibt. Was will ein Maximilian For-
kel gegen einen MdB Michelbach
oder einen IHK-Präsidenten Herdan
im Stadtrat und in der Fraktion auf-
bieten, in der er nun stramm zu ste-
hen und Parteidisziplin zu üben hat?
Vielleicht wird dann künftig seine
Farbenlehre so aussehen: Ein fröh-
lich-orangenes Wahlprogramm ist
schwarze Asche geworden, nachdem
es leichtfertig in der CSU verheizt
worden ist. Philip Herr, Coburg

Schießen auf hohem Niveau
Die Schützen der SG
Coburg lassen sich feiern
und tragen sich in das
Goldene Buch der Stadt
ein. Dank ihnen ist
Coburg in aller Munde.

VonHansHaberzettl

Coburg – Am 8. Februar haben die
Luftgewehrschützen der SG Coburg
in der Besetzung Niccolo Campriani,
Nina-Laura Kreutzer, Lorenz Gluth,
Katharina Stang und JürgenWallow-
sky zum dritten Mal nach 2008 und
2009 die Deutsche Mannschafts-
meisterschaft gewonnen.
AmSamstagabendwurde dieser Er-

folg vor Ort mit einem Rathausemp-
fang, dem Eintrag ins Goldene Buch
der Stadt und einer Meisterfeier auf
der Schießanlage der Schützengesell-

schaft im Weichengereuth gebüh-
rend gewürdigt.
„Es gehört zu den schönsten Auf-

gaben eines Stadtoberhauptes, hoch-
karätige Persönlichkeiten, die sich
besonders verdient gemacht haben,
zu empfangen und auszuzeichnen“,
betonte Oberbürgermeister Norbert
Tessmer.
Neben den Ak-

tiven sprach er
auch Trainer
Wolfgang Nickl,
Teammanager
Dieter Bassing,
Oberschützen-
meister Hans-Herbert Hartan sowie
Schützenmeister Stefan Stahl, für die
guten Rahmenbedingungen Dank
aus.
„Im Herzogtum Coburg Sachsen-

Gotha wurde 1861 der Deutsche
Schützenbund unter Mitwirkung
von Herzog Ernst II. gegründet. Der-

zeit ist Coburg wie damals als Hoch-
burg des Schützenwesens und des
Schießsports in aller Munde. Ihr ver-
tretet unsere Stadt in ganz Deutsch-
land und auch auf internationaler
Ebene überzeugend“, so Tessmer.
Bei der Meisterschaftsfete ließ

Hans-Herbert Hartan die Saison
2014/15 Revue
passieren.
„Schon der erste
Platz in der Bun-
desliga Süd war
sensationell, da
wir junge Aktive
aus unserer

zweiten Mannschaft ins Team ein-
bauen mussten.
Die Playoffs der jeweils besten vier

Mannschaften aus dem Süden und
aus demNorden, waren anDramatik
nicht zu überbieten. Vor lauter Auf-
regung schlug meine Pumpe so hef-
tig, dass man mich fast ins Herzzen-

trum, welches sich unmittelbar ne-
ben der Arena in Rotenburg an der
Fulda befindet, hätte bringen müs-
sen“, meinte der Oberschützenmeis-
ter.
Im Viertel- und Halbfinale gegen

Osterrode und Düsseldorf war seiner
Mannschaft in den entscheidenden
Phasen ein wenig das Glück des
Tüchtigen hold.
Im entscheidenden Duell gegen

TuS Hilgert dominierte die SG Co-
burg am Ende aber deutlicher, als es
der 3:2-Sieg ausdrückte. Hartans Fa-
zit: „Unsere Mannschaft passt zu-
sammen. Jeder hat an seiner Position
das Bestmögliche geleistet.“
Mit einer Schützenscheibe wurde

die SG Coburg II bedacht, die als
wichtiger Unterbau des Meisters
2013/14 Platz eins in der 2. Bundes-
liga Süd belegte, aber kein Aufstiegs-
recht besitzt sowie 2014/15 den Klas-
senerhalt schaffte.

Die Luftgewehrschützen der SGCoburg durften sich für den Gewinn der DeutschenMannschaftsmeisterschaft im Goldenen Buch der Stadt Coburg verewigen,
von links: Dieter Bassing, Wolfgang Nickl, Katharina Stang, Lorenz Gluth, Oberbürgermeister Norbert Tessmer, JürgenWallowsky, Nina-Laura Kreutzer, Stefan
Stahl, 3. Bürgermeister ThomasNowak undHans-Herbert Hartan.

„Meine Pumpe schlug so
heftig, dass man mich fast ins

Herzzentrum hätte bringen
müssen.“Hans-Herbert Hartan

Im Gehen entsteht derWeg
Verschiedene Religionen
setzen gemeinsam ein
Zeichen gegen Rassismus
und religiösen
Extremismus. Ihr Ziel: eine
friedliche Koexistenz.

Coburg – Juden, Christen und Mos-
lems haben sich am Sonntagnach-
mittag zum Abschluss der diesjähri-
gen „Woche der Brüderlichkeit“ in
der St.-Lukas-Kirche am Ketschen-
dorfer Hang zu einem multireligiö-
sen Gebet versammelt. Mit der ge-
meinsam gottesdienstlichen Feier
war eine Absage an alle Formen von
Antisemitismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit verbunden.
„Wir brauchen Aufbrüche quer
durch alle Religionen“, sagte der rö-
misch-katholische Dekan Roland

Huth in seiner Begrüßung mit Blick
auf das Motto der Woche in diesem
Jahr: „Im Gehen entsteht der Weg!“
DieGebetsgemeinschaftmachte sich
Sorgenüber die Ausbreitung von reli-
giöser Intoleranz und Extremismus.
Diese würden ein gelebtes Miteinan-
der von Kulturen und Religionen so-
wie den sozialen Frieden zerstören.
Die „Woche der Brüderlichkeit“ setze
dagegen ein Zeichen: „Christen, Ju-
den und Muslime sind gemeinsam
auf demWeg des Dialogs, der Annä-
herung und Verständigung.“
Diplom-Theologin Christl Grün-

berg von der alt-katholischen Kir-
chengemeinde St. Nikolaus Coburg
wies in ihrer Predigt unter anderem
auf das Stuttgarter Schuldbekenntnis
der evangelischen Kirchen in
Deutschland hin. Der Geist des Frie-
dens und der Liebe solle zur Herr-
schaft kommen, damit die gequälte

Menschheit Genesung finden kön-
ne.
Verschiedene liturgische Elemente

der drei abrahamitischen Religionen
brachten die Sehnsucht nach Frie-

den und Versöhnung zum Ausdruck.
„Lasset nicht ein Volk über das ande-
re spotten“, zitierte Imam Musa
Uzun vom Türkisch-Islamischen
Kulturverein der Türkischen Anstalt
für Religion den Koran. „Verleumdet
einander nicht und gebt einander
nicht Schimpfnamen.“
Chasan (Kantor) Martin Arieh Ru-

dolph von der Jüdischen Gemeinde
Bamberg trug zwei Abschnitte aus
den Büchern des Propheten Jesaja
und dem Buch Exodus vor.
Weiter wirkten bei der Gestaltung

der multireligiösen Feier unter ande-
rem mit: Dede Raci Inanc von der
Gemeinschaft der Aleviten, Pfarrer
Dieter Stößlein vom Evangelischen
Bildungswerk Coburg, Ingeborg Hei-
nebrodt von der Katholischen Er-
wachsenenbildung und Heidi Schül-
ke, ehemals Präsidentin der bayeri-
schen Landessynode. mako

Chasan Martin Arieh Rudolph von der
Jüdischen Gemeinde Bamberg in der
St.-Lukas-Kirche.

Ladies Circle
lädt zur Lesung ein

Coburg – Zu der Führung „Blick hin-
ter die Kulissen“ durch das Landes-
theater Coburg lädt der nächste Neu-
bürgerstammtisch der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft der Stadt Co-
burg am 19. März ein. Treffpunkt ist
um 18 Uhr vor dem Landestheater
am Schloßplatz. Im Anschluss an die
Führung erwartet die Teilnehmer im
Restaurant „Künstler Klause“, Thea-
terplatz 4a eine exklusive Lesung aus
dem Buch „Angekommen“ vom La-
dies Circle Coburg. Gern gesehen
sind natürlich auch alle, die beimBe-
such des Landestheaters nicht dabei
sein können. Anmeldungen sind un-
ter der Nummer 09561/892305
oder lisa.presler@coburg.de möglich.
Mehr Informationen gibt es unter
www.coburg.de/neubuerger .

Bereitschaft

Ärztlicher Notdienst

Bundesweiter Bereitschaftsdienst:
Telefon 116 117 (kostenfrei).
Notarztdienst: Telefon 112.

Apotheken

Der Bereitschaftsdienst dauert von heu-
te, 8 Uhr, bis morgen, 8 Uhr, soweit
nichts anderes angegeben.
Coburg-Stadt: Hofapotheke, Markt 15,
Telefon09561/80120.
Coburg-Land: Brunnen-Apotheke, Grub
amForst, Telefon09560/1585.
Hildburghausen: Theresen-Apotheke,
Schleusinger Straße 23, Telefon 03685/
706649.
Sonneberg: Hofwiesen-Apotheke, Men-
gersgereuth-Hämmern, Bahnhofstraße 3,
Telefon03675/746316.

Kinderärzte

18 bis 22 Uhr Wolfgang Hüttner, Praxis:
Telefon 09561/90788; 22 bis 8 Uhr des
folgenden Tages allgemeiner Bereit-
schaftsdienst, Telefon 116 117.
Notruf (Polizei): 110
Notruf (Feuerwehr): 112
Notruf (Frauenhaus): 09561/861796

Ein Leben lang fit und gesund bleiben
Der Gesundheitstag bietet
die Chance, alles rund um
das Thema Ernährung,
Vorsorge und Therapie zu
erfahren. Die Gesundheit
soll aktiv gefördert
werden.

Coburg – Norbert Tessmer hat als
Stadtoberhaupt auch in diesem Jahr
die Schirmherrschaft über den Ge-
sundheitstag übernommen. Es han-
dele sich um ein Thema, von dem
man nie genug haben könne – näm-
lich Gesundheit, so Tessmer bei der
Eröffnung des Gesundheitstages. Mit
einemgesunden Lebensstil könne je-
der selbst dazu beitragen, möglichst
lange fit zu bleiben. Jeder kenne den
Spruch: „Vorbeugen ist besser als hei-
len“. Oft sei die Vorsorgeuntersu-
chung der einfachste Weg Krankhei-
ten zu erkennen. Den Organisatoren
und Veranstaltern dankte der

Schirmherr für ihren Einsatz. Auch
dieses Jahr würden wieder viele Sta-
tionen und Vorträge die Chance bie-
ten, allerlei Wissenswertes rund um
einen gesunden Lebensstil zu erfah-
ren. „Nutzen Sie die Chance und
achten Sie auf sich“. Die demografi-
sche Entwicklung und der Struktur-

wandel werde unsere Gesellschaft
verändern und uns immer mehr vor
neue Herausforderungen stellen,
merkte Jessica Heß an.
Die aktive Förderung der Gesund-

heitmit Sport,Wellness, geistiger Ak-
tivität und gesunder Ernährung wer-
de daher immer wichtiger. Ziel des

Gesundheitstages sei es, dank Unter-
stützung der mehr als 30 Aussteller
und fachkundigen Referenten über
die vielseitigen Themen der Gesund-
heit zu informieren. Aufklärung und
Prävention sei wichtiger als Scha-
densbegrenzung, fasste Jessica Heß
dasMotto des achtenGesundheitsta-
ges zusammen. Gesunde Ernährung,
Bewegung und geistige Fitness seien
die drei wichtigsten Bereiche.
Mehr als 30 Aussteller aus den ver-

schiedensten Gesundheitssparten
machten den Mix aus Fachausstel-
lung, Vorträgen und Mitmachaktio-
nen aus.
An den Stationen konnten sich die

Besucher über die unterschiedlichs-
ten Themen rund um Gesundheit
und Wellness informieren. Daneben
gab es stündlich Vorträge von Aus-
stellern sowie Fachärzten. Die The-
menvielfalt reichte von „Wechsel-
jahre – verändert, aber wunderbar?“
bis hin zu „Jodid als Schutz vor
Schilddrüsenerkrankungen – was ist
sinnvoll?“. desWährend des Gesundheitstages konnte auch der Blutdruck gemessenwerden.

Alpenverein wandert
in den Frankenjura

Coburg – Die Sektion Coburg des
Deutschen Alpenvereins startet am
Sonntag, 22. März, wieder in die
neue Saison. Beginn ist mit einer ge-
führten Wanderung unter der be-
währten Leitung von Klaus Seyfahrt.
Die Strecke führt die Wanderer dies-
mal von Schwabthal nach Ditters-
brunn im Frankenjura. Treffpunkt zu
dieser etwa 18 Kilometer langen
Rundwanderung, mit einer geplan-
ten Mittagseinkehr, ist um 9 Uhr am
Ketschenanger in Coburg. Gäste und
Freunde des Alpenvereins sind zu
dieser Wanderung herzlich willkom-
men.


