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Gebildet, engagiert und charmant
Alljährlich vergibt der Coburger Convent Stipendien an die Schüler der vier Gymnasien. Auch in diesem Jahr
kamen nur junge Frauen zum Zug – und sie überzeugten nicht nur die Jury, sondern auch die Gäste des Stadtempfangs.
AUSZEICHNUNG

Coburg — Sie bewiesen Leistungswillen, Selbstdisziplin, soziales Engagement und Charme:
Wie im Vorjahr gehen die vier
Stipendien, die der Coburger
Convent (CC) alljährlich an
Schüler der vier Coburger
Gymnasien vergibt, an vier junge Frauen. Sie fühlten sich nun
doppelt anerkannt, sagte hinterher Michaela Düsenberg (Ernestinum): Die Jury habe großen
Wert auf das soziale Engagement
gelegt. Das aber würden sie und
die anderen Geehrten aus eigenem Interesse an den Tag legen.
Kurz: Sie wurden belohnt für etwas, das sie gern tun.
Gemeinsam haben die vier
Stipendiatinnen gute Noten, ihren Einsatz für andere innerund außerhalb ihrer Schulen und
ihre breit gefächerten Interes-

sen. Anna-Isabell Fischer (Alexandrinum), Isa Dallmer-Zerbe
(Casimirianum) und Natalia Los
(Albertinum) besuchen außerdem in ihren Schulen jeweils den
Leistungskurs Mathematik. Alle
vier wollen nach dem Studium
gern studieren, und fast alle von
ihnen interessieren sich über die
Schule hinaus für musische Aktivitäten.
Erstmals begaben sich nach
der Stipendienvergabe alle vier
kurz ans Saalmikrophon beziehungsweise an den Flügel, um
sich für die Auszeichnung zu bedanken. Sie hätten beim Jurierungsgespräch den CC von einer
anderen Seite kennengelernt,
gestanden Michaela Düsenberg
und Isa Dallmer-Zerbe: „Sie haben sich bemüht, wirklich etwas Isa Dallmer-Zerbe, Natalia Los, Anna-Isabell Fischer und Michaela Düsenberg (von links) erhielten in diesem
über uns zu erfahren.“
sb Jahr die CC-Stipendien. Rechts Wolf Honigmann, CC-Amtsleiter für Bildung.
Fotos: Simone Bastian

Abschied mit Roland
und Gartenzwergen

„Diesmal
entkommt er
mir nicht!“

Nach vier Jahren endet der Vorsitz
des Vororts Bremen im AHCC-Verband.
ALTE HERREN

Detlef Höhn betreute
jahrelang den Pfingstkongress.
EHRUNG

Coburg — Der Coburger Convent
und der Verband der Alte-Herren-Vereinigungen
(AHCC)
fühlen sich ihrer Kongress-Stadt
verbunden – aus Tradition, und
viele auch persönlich. Für den
„Vorort Bremen“ endet nach
vier Jahren die Zeit des Vorsitzes
über den AHCC. „Wir als Nordlichter haben uns in Coburg immer mehr als heimisch gefühlt“,
fasste Vorsitzer Jürgen Schawer
am Freitag beim Stadtempfang
zusammen. „Da ist man eigentlich kein Gast mehr.“
Ausdrücklich dankte Schawer
auch im Namen seines Bremer
Vorgängers Bernd Koltermann,
dass Oberbürgermeister Norbert Kastner im Tageblatt-Interview die Verbundenheit Co-

Coburg — Als er vor drei Jahren in den Vorruhestand ging, sollte Detlef Höhn schon geehrt
werden. Der frühere Leiter des Kongresshauses war jahrzehntelang der Ansprechpartner
für die Kongressbeauftragten des CC, kümmerte sich mit darum, dass alles klappte. Doch
vor drei Jahren verschwand Höhn einfach. „Ich
habe mir geschworen, dass ich ihn noch erwische“, verkündete Hans-Georg Schollmeyer,
Ein Cello als Weinständer nahm Detlef Höhn langjähriger Kongressbeauftragter. „Das ist ei(rechts) als Dankeschön für seine jahrzehntelange ne einmalige Zwangsehrung.“ Höhn nahm sie
Zusammenarbeit mit dem CC vom Kongress- an – und gab das damit verbundene Lob an seibeauftragen Hans-Geord Schollmeyer entgegen. ne (Ex-)Mitarbeiter weiter.

Ein Fahrradhelm aus Fürsorgepflicht
Coburg — Alljährlich findet Kongressbeauftragter Hans-Georg
Schollmeyer ein besonderes Geschenk für Oberbürgermeister
Norbert Kastner als Gastgeber
des CC. Dazu kommt eine launige Rede, verziert mit einigen
kleinen Seitenhieben.
Kastner sei vom Stadtkämmerer nach Griechenland geschickt
worden, um eine Finanztricks zu
lernen, lästerte Schollmeyer.
Tatsächlich war Kastner einige
Tage in der Ägais segeln. Und er

habe sich ein
Mountainbike
gekauft, das
nun im Büro
stehe, erzählte
Schollmeyer
weiter.
Aus
„Fürsorgepflicht“ und
weil der OB
Helm auf! OB
beim letzten
Norbert KastFreundner
schafts-Handballspiel gegen CC-Vertreter ei-

nige Blessuren
davon getragen
habe, erhielt er
einen Fahrradhelm. Der Ehrenteller des
CC ging in diesem Jahr an
Brigitte Feist,
die seit über
Ausgezeichnet: zehn
Jahren
Brigitte Feist
dafür
sorgt,
dass Kongresshaus und Festzelt
geschmückt sind.
sb

burgs mit dem CC deutlich gemacht und den Pfingstkongress
als „willkommene Veranstaltung in der Stadt“ bezeichnet
hatte.
Als Abschiedsgeschenk für
Kastner sowie für Hans-Georg
Schollmeyer
(CC-Kongressbeauftrager) und Hans-Werner
Goldner von der CC-Kanzlei
hatten Schawer und Koltermann
Statuetten des Bremer Rolands
dabei. Der „Roland“ steht als
über zehn Meter hohes Standbild auf dem Bremer Rathausplatz. Für den bekennenden FCBayern-Fan Kastner und die
beiden anderen gab’s außerdem
Gartenzwerge im Trikot von
Werder-Bremen als Erinnerung
ans Pokalfinale.
sb

Erst gab es den Bremer Roland en miniature, dann Werder-BremenGartenzwerge für (von links) Hans-Werner Goldner (CC-Kanzlei), HansGeorg Schollmeyer (Kongressbeauftragter) und Oberbürgermeister
Norbert Kastner von AHCC-Vorsitzer Jürgen Schawer.

Mensch, Coburg!

Sie brauchen einander, denn ohne den einen können die anderen nicht sein
CC wirklich bös wollte, würde
ihn in Frieden dem Ende entgegengehen lassen.
Männerbund, frauenfeindlich, elitär: Ist die Kritik, die da
so massiv vorgetragen wird, berechtigt? Sie wäre es, wenn der
CC die Macht hätte, die Republik zu unterjochen. Hat er aber
nicht: Für 1600 Aktive, rund
10200 Alte Herren (Eigenangaben des CC) sind ihre Landsmannschaften vor allem eine
Gemeinschaft, die ihnen geholfen hat, ihre Persönlichkeit zu
entwickeln (und ein günstiges
Studienquartier zur Verfügung
gestellt hat). Seilschaften? Heute kann es sich keiner mehr leisten, einen Nichtskönner einzustellen, nur weil er ein Farbenband trägt. Netzwerkebildung
funktioniert effektiver im Inter-
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mit, sich von rechten Demokratiefeinden abzugrenzen. Veit
Stößlein, Leiter des CC-Rechtsamts, hat deutlich gemacht, dass
er persönlich es bedauert, dass
NPD-Mitglieder nicht ausgeschlossen werden können.
Der Spieß lässt sich auch umdrehen: Wer vom CC Rechenschaft über die Gesinnung seiner
Mitglieder fordert, muss sich
auch fragen lassen, ob in seinem
eigenen Bündnis auch alle lauterer Gesinnung sind? So wenig,
wie sich die einen „gegen
rechts“ abgrenzen können, vermögen es die anderen gegen
„linke Chaoten“.
Doch die Kritik und der Protest verleihen dem CC auch Bedeutung, die er an Hochschulen
und in der Gesellschaft schon
längst nicht mehr hat. Wer dem
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tische Strukturen auch in der zivilen Gesellschaft. Denn in einer
solchen Zeit entstand der CC, als
Kind dieser Zeit.
Wie ist er heute? Davon mache man sich selbst ein Bild, rede
mit den Mitgliedern, stelle Fragen. All das ist besser, als im im
Käfig der gegenseitigen Vorurteile zu verharren. Denn so, wie
das „Aktionsbündnis“ dazu tendiert, den CC letztlich in die
rechte Ecke zu schieben, drängt
der CC seine Kritiker in die linke. Das verfestigt die Lager –
und macht sie für die, die keiner
will, die Extremen von links und
rechts, erst interessant.
Es ist gut für den CC, wenn er
Kritiker hat. Sachliche Kritiker.
Und es stände im gut an, sich mit
ihnen auseinander zu setzen –
gerade, wenn es ihm ernst ist da-
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Nein, ich hab’s
nicht gesagt: „Es
sind Kinder.“ So
nennt es einer, der
mit dem Coburger
Aktionsbündnis gegen den Coburger
Simone
Convent öfter zu tun
Bastian
hat. Jugendliche aus
Coburg, die sich den CC als
Feindbild erkoren haben. Warum nur? Was hat ihnen der CC
getan? Nichts. Er ist da. Beansprucht mit seinen bunt uniformierten Chargierten den öffentlichen Raum, marschiert mit
Fackeln und Tschingderassassa
zur Feierstunde. Und in seinen
Traditionen schwingt etliches
mit, was heut keiner mehr will:
Feudalismus, Nationalismus,
keine Rechte für Frauen, Bildung von Seilschaften, militaris-

net. Die jüngeren der Alten
Herren finden auch nichts dabei, staubzusaugen und Elternzeit zu nehmen. Sonst würden
ihnen ihre Frauen schon etwas
erzählen. Im Alltag kommen sie
mit der Moderne prima klar.
Warum also gegen den CC?
Getragen wird dieser Protest
von Jugendlichen. Grüne, Linke
und IG Metall allein hätten sich
wohl kaum dazu aufgerafft.
Woran will sich ein Jugendlicher
in Coburg, der sich als „irgendwie links“ definiert, denn reiben? Es gibt Jugendzentren, viele Angebote – bleibt nur der CC,
alle Jahre wieder und deutlich
erkennbar aus einer anderen
Zeit stammend. (Wer in Coburg
jung ist und sich als konservativ
definiert, reibt sich an Norbert
Kastner.)

